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Der Sozialdienst katholischer Frauen, Ortsverein Frankfurt e.V. legt Ihnen heute seinen 

Zwischenbericht über den Verlauf des Moses-Projekts vor, das am 15.03.2001 begann. Nach 3 

Jahren Projektarbeit kann resümiert werden, dass eine sehr arbeitsreiche und  sehr schwierige Zeit 

hinter uns liegt, in der wir immer wieder mit neuen Problemen und neuen, veränderten 

Fragestellungen konfrontiert waren. Der Projektbericht stellt die Schwerpunkte der bisherigen 

Arbeit dar und zeigt erste Ergebnisse auf. Ganz entscheidend für das Gelingen des Projekts ist das 

Miteinander aller beteiligten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Ohne die ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen wäre die Projektarbeit nicht möglich. Deshalb gilt den ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen an dieser Stelle unser besonderer Dank für ihren unermüdlichen Einsatz im 

Moses-Projekt. 

Danken möchten wir weiterhin den vielen Menschen, die mit ihren Spenden die Durchführung des 

Projekts ermöglichten. Unser Dank gilt aber auch unseren Kooperationspartnern, der Stadt 

Frankfurt am Main, dem Hessischen Sozialministerium, der Aktion Konfliktberatung des Bistums 

Limburg und allen anderen Institutionen, die das Projekt finanziell und ideell unterstützt und 

begleitet haben.

Wir verbinden diesen Dank mit der Hoffnung, dass durch das Moses-Projekt eine breite Diskussion 

in der Gesellschaft angestoßen wird, die sich der Thematik der ausgesetzten Kinder und ihrer 

Mütter annimmt und die dahin führt, dass die gesellschaftlichen Anstrengungen nicht nachlassen, 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die Kindesaussetzungen verhindern.

Sozialdienst katholischer Frauen e.V.

Ortsverein Frankfurt
März 2004

Vorwort 
Silke Lautenschläger

Hessische Sozialministerin

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

in den letzten Jahren wurden in Hessen durchschnittlich zwei Kinder pro Jahr nach der Geburt von ihren 

Müttern verlassen und ausgesetzt. Im Jahr 2004 wurden leider schon in den ersten Wochen drei 

Säuglinge gefunden.

Warum haben die Mütter keinen Weg zum bestehenden Hilfeangebot finden können? Was können wir 

tun, um sie zu erreichen? Diese Fragen beschäftigen uns alle: die Bevölkerung, die Beratungsstellen, die 

es in Hessen landesweit im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftskonfliktgesetz gibt, die 

Landesregierung und den Sozialdienst Katholischer Frauen mit seinen Mosesprojekten.

Hier in Frankfurt wird seit 2001 mit einem rund um die Uhr geschalteten Notruftelefon ein neuer 

zusätzlicher Weg beschritten. Schwangere Frauen in akuter Notsituation können sich melden, ohne dass 

die Nachbarschaft sie kommen oder gehen sieht. Und vielleicht finden sie den Weg, „ihr Kind einer 

Vertrauensperson in die Arme zu legen“. Es wird versucht, die betroffenen Frauen möglichst schon vor der 

Geburt zu erreichen, um durch eine medizinisch begleitete Schwangerschaft und Geburt Sicherheit für 

Mutter und Kind zu gewährleisten. Anders als bei den so genannten Babyklappen können die Frauen hier 

auch nach der Geburt beraten werden. Für sie lässt sich vielleicht die Chance eröffnen, sich zu einem 

späteren konfliktärmeren Zeitpunkt zu ihrer Mutterschaft zu bekennen und dem Kind bei dessen 

Identitätsfindung zu helfen. Das sind die erklärten Ziele dieses Projektes in Frankfurt.

Ich freue mich über das sensible Engagement der Verantwortlichen beim Sozialdienst Katholischer 

Frauen. Sie wecken durch gezielte Informationen Verständnis für die Frauen in extremer Notlage und 

haben ebenso die dauerhafte Hilfe in Ihrem Angebot. Sie geben dadurch auch Anregungen für die 

sinnvolle Regelung einer vertraulichen Geburt auf Bundesebene. 

Ich unterstütze dieses Projekt daher sehr gerne.

Silke Lautenschläger

Staatsministerin

Geleitwort
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Geleitwort Geleitwort

Petra Roth

Oberbürgermeisterin 

der Stadt Frankfurt am Main

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor drei Jahren wurde zwischen dem Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) und dem Jugend- und Sozialamt der 

Stadt Frankfurt am Main ein Vertrag zur Zusammenarbeit im Rahmen des Moses-Projektes unterzeichnet. Ziel war 

es, Frauen, die sich durch eine Schwangerschaft in einer besonderen Notlage sehen, vielleicht sogar in der Gefahr 

sind, ihr ungeborenes Kind hilflos zu lassen oder es zu töten, ein besonders niedrigschwelliges Hilfeangebot zu 

unterbreiten. In dieser absoluten Notlage sollte es der Mutter ermöglicht werden, das Kind dem Modellträger anonym 

anzuvertrauen.

Seither hat es bundesweit in den Medien und der Fachwelt eine sehr kontroverse Diskussion zu den Fragen der 

anonymen Abgabe und Geburt von Kindern gegeben. Gesetzesinitiativen, die eingeleitet worden waren mit der 

Absicht, die geduldete Praxis zu legalisieren, sind zurückgezogen worden, weil sie dem Grundrecht des Kindes auf 

Kenntnis seiner Herkunft und anderem geltenden Recht widersprechen. In weiten Kreisen der psychologischen und 

sozialpädagogischen Fachwelt sowie bei den Betroffenen werden die Angebote als kaum vereinbar mit den 

fachlichen Standards der Jugend- und Familienhilfe angesehen. Auch ist nicht belegt, dass die Frauen, die sich 

subjektiv als völlig ausweglos empfinden, mit diesen Angeboten erreicht werden können.

Beim Moses-Projekt des Sozialdienstes katholischer Frauen wurde von Anfang an auch auf den persönlichen 

Kontakt zur Mutter des Kindes gesetzt. Den Kernpunkt bildet das rund um die Uhr erreichbare Notruftelefon. Wie die 

bisherige Nutzung zeigt, haben viele Frauen einen hohen Beratungsbedarf im Endstadium einer Schwangerschaft. 

Die Fachkräfte und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die am Notruftelefon arbeiten, sind besonders gefordert, das 

Vertrauen der Anruferinnen zu gewinnen, um damit den Weg zu einem diskreten, der Verschwiegenheit 

unterliegendem Beratungsangebot zu öffnen.

Ich danke dem SKF für sein bisheriges Engagement und wünsche ihm, dass die Mitarbeiterinnen dieses weiterhin 

einbringen können. Gemeinsames Ziel muss es sein, mit den Müttern Lösungen zu erarbeiten, mit der beide, Mutter 

und Kind, möglichst gut leben können.

Petra Roth
Oberbürgermeisterin

Dr. Franz Kamphaus

Bischof von Limburg

Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. 

Ganz im Sinne dieses jüdischen Sprichwortes hat der Sozialdienst katholischer Frauen Frankfurt vor 

drei Jahren das Moses-Projekt begonnen. Hier wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Gott auch 

auf krummen Wegen gerade schreiben kann, in schwierigen Lagen nicht abwesend, sondern da ist: 

Wie in der alttestamentarischen Geschichte des Findelkindes Moses.

Das Frankfurter Moses-Projekt hat bemerkenswerte Zeichen gesetzt: Nur ein kostenfreier Anruf kann 

ein Leben, eine ganze Welt retten und vielleicht neue Perspektiven für das Kind und seine Mutter 

eröffnen. Die Problematik der ausgesetzten Kinder ist aber nur die Spitze eines Eisbergs, der uns 

darauf hinweist, dass es mit den Kindern und denen, die Kinder haben, in unserer Gesellschaft nicht 

zum Besten bestellt ist. Die Rahmenbedingungen, dass Kinder zur Welt kommen können, dass sie 

leben können, dass sie akzeptiert werden, sich entwickeln können, müssen in der reichen 

Bundesrepublik Deutschland verbessert werden. Dazu leistet das Moses-Projekt einen wichtigen 

Beitrag.

Für das große Engagement gilt allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem 

Sozialdienst katholischer Frauen Frankfurt meine große Anerkennung und mein Dank. Ich wünsche 

dem Moses-Projekt in Frankfurt weiterhin Gottes Segen und seine Hilfe für eine wirksame 

Unterstützung der Kinder und ihrer Mütter.

Dr. Franz Kamphaus
Bischof von Limburg
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Der Sozialdienst katholischer Frauen sieht in seinem Moses-Projekt eine Chance für das Leben. Dass 

es in scheinbar hoffnungslosen Situationen eine Lösung geben kann, daran erinnert auch der Name 

des Projektes. Die alttestamentarische Geschichte des Findelkindes Moses zeigt, wie ein bedrohtes 

Leben durch das Zusammenwirken vieler gerettet werden kann. So hat sich das Moses-Projekt den 

Lebensschutz des Kindes, das Ernstnehmen und die Wertschätzung der abgebenden Mutter bzw. der 

Eltern sowie eine verantwortbare Übergabe des Kindes als wesentliche Ziele gesetzt. Im Mittelpunkt 

des Projekts steht ein kostenfreies Notruftelefon, das über 24 Stunden besetzt ist. Über dier 

Zusicherung von Vertraulichkeit und Anonymität stellt es ein niedrigschwelliges Beratungsangebot dar, 

das für eine Zielgruppe entwickelt wurde, die bisher noch nicht von den existierenden Hilfsangeboten 

erreicht werden konnte. 

Der Gedanke der Prävention ist Grundlage des Notruftelefons. Betroffene schwangere Frauen in 

Krisensituationen sollen bereits vor der Geburt erreicht werden, um ihnen Perspektiven zur 

Problemlösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und um eine menschenwürdige, medizinisch begleitete 

Geburt ihres Kindes zu ermöglichen. Auf diesem Weg sollen Kindesaussetzungen und damit die 

Gefährdung des Kindeswohls vermieden werden. Eine weitere Grundannahme des Konzeptes ist es, 

dass der Lebensschutz des Kindes nur im Zusammenwirken mit der Mutter gesichert werden kann.

Das Moses-Projekt verzichtet bewusst auf die Einrichtung einer Babyklappe. Es ist als Aufgabenfeld 

der Schwangerenberatungsstelle Teil des Familienzentrums des SkF, das vielfältige Hilfen zur 

Unterstützung und zur Entlastung von Familien unter einem Dach anbietet. Das Moses-Projekt ist 

somit in ein Netzwerk von Hilfen eingebunden und bietet als ganzheitliches Hilfsangebot den 

betroffenen Frauen Beratung und Unterstützung vor, während und nach der Geburt an. Die fachliche 

Beratung und Betreuung von Mutter und Kind ist durch die enge Anbindung an die 

Schwangerenberatungsstelle und die weiteren Fachdienste des SkF Frankfurt gewährleistet (z.B. 

Betreutes Wohnen für alleinerziehende Mütter oder Väter, Krabbelstube, Psychosoziale Ambulanz, 

Familienberatung).

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit: Zum einen, um die 

Zielgruppe überhaupt erreichen zu können. Zum anderen sollen damit die Öffentlichkeit für die 

Problematik und die spezifischen Notlagen der betroffenen Frauen sensibilisiert und Hilfsbereitschaft 

und Solidarität gefördert werden.

Eine Chance für das Leben

9

Für die Initiatorin des Frankfurter Moses-Projektes Margit Grohmann, Geschäftsführerin des Sozialdienstes 

katholischer Frauen e.V. Frankfurt (SkF), war im Jahr 1999 eine kleine Zeitungsnotiz über das Moses-Projekt 

des SkF in Amberg Ausgangspunkt für die Überlegung, auch in Frankfurt ein solches Projekt zu initiieren. Mit 

dem Frankfurter Jugendamt wurden Möglichkeiten und Perspektiven für die Einführung eines vergleichbaren 

Projektes erörtert. Wenig später veranlasste der Fund eines ausgesetzten Babys auf einem Parkplatz in 

Hofheim die damalige hessische Sozialministerin, Marlis Mosiek-Urbahn, zu handeln. Es war ihr Wunsch, 

auch in Hessen Hilfsangebote für betroffene Mütter und Kinder zu schaffen. Es lag dabei nahe, sich an den 

Erfahrungen zu orientieren, die durch das Amberger Projekt gesammelt wurden. Im Dezember 1999 fand ein 

Erörterungstermin mit interessierten Trägern und Fachleuten aus den tangierten Landesministerien im 

Hessischen Sozialministerium statt, bei dem alle Beteiligten sich für Frankfurt als Projektstandort für Hessen 

aussprachen. Dem Sozialdienst katholischer Frauen Frankfurt e.V. wurde die Durchführung des 

Modellprojekts übertragen, das sich über einen Zeitraum von 5 Jahren erstrecken sollte. Angelehnt an das 

Amberger Konzept startete am 15. März 2001 auch in Frankfurt das Moses-Projekt als hessisches 

Pilotprojekt.

Alles begann mit

     einer Zeitungsnotiz

Laut Presseberichten werden in Deutschland jährlich ca. 40 bis 50 Kinder ausgesetzt, wobei die Hälfte der 

Kinder versterben, da sie zu spät gefunden werden. Andere Quellen vermuten eine weitaus höhere Zahl von 

nach der Geburt getöteten und nicht aufgefundenen Kindern. Verlässliche Zahlen fehlen. Über die Motive und 

Hintergründe der betroffenen Mütter oder Eltern, die ihr Kind aussetzen oder töten, ist sehr wenig bekannt. 

Wissenschaftliche Forschungen zu diesem Themenbereich gibt es kaum. 

Der SkF Frankfurt geht bei seinem Moses-Projekt von der Grundannahme aus, dass Frauen, die ihr 

neugeborenes Kind aussetzen oder töten, sich in einer existentiellen Krisensituation befinden. Sie wissen 

aufgrund einer ungewollten Schwangerschaft nicht mehr ein noch aus und sehen keinen Lösungsweg mehr. 

Dies kann dazu führen, dass das Leben des Kindes extrem bedroht ist. Vor diesem Hintergrund hat das Moses-

Projekt das Ziel, das Leben des Kindes zu schützen und der schwangeren Frau/Mutter in ihrer akuten 

Lebenskrise Beratung und Hilfe anzubieten. Frauen, die ihr Kind aussetzen, haben meist ihre Schwangerschaft 

vor ihrem Lebensumfeld verheimlicht und erleben ihre Situation subjektiv als ausweglos. Verschiedene 

Lebensumstände, soziale Faktoren, wie schwierigste Beziehungs- und Familienverhältnisse, aber auch 

persönliche Dispositionen verdichten sich zu einem Problembündel. Diese Frauen empfinden ihre 

Schwangerschaft nicht als höchstes Glück und große Freude, sondern als Leid und große Belastung, so dass 

sie das werdende Leben verdrängen und verstecken.

Problem: Findelkind 
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Eine Chance für das Leben
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Problem: Findelkind 
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Beratung durch die Schwangerenberaterinnen

Die Zukunftsperspektiven des Kindes orientieren sich am Einzelfall. Wenn der Kontakt mit der Mutter über die 

Beratungsstelle aufrecht erhalten werden kann und es gelingt, die schwangere Frau in einen Beratungsprozess 

einzubinden, wird die Beraterin gemeinsam mit der Mutter nach einer individuellen Lösung suchen. 

 Sie berät die Klientin ganzheitlich und bezieht dabei deren gesamte Lebenssituation mit ein.

 Sie zeigt Unterstützungsmöglichkeiten für ein Leben mit dem Kind auf

 Sie wird versuchen, mit der schwangeren Frau Lebensperspektiven für sich und das Kind
    erarbeiten.

 Sie versucht, andere Wege als die anonyme Trennung vom Kind mit der schwangeren Frau zu 
    überlegen.

 Sie vermittelt und begleitet zu medizinischer Betreuung.

 Sie klärt über rechtliche Gegebenheiten und finanzielle Ansprüche sowie  über gesetzliche 
    Bestimmungen auf.

 Sie klärt über das Adoptionsverfahren sowie über die Tragweite einer solchen Entscheidung für 
     Mutter und Kind auf.

 Sie erstellt eine umfassende Falldokumentation.

Wenn eine gemeinsame Zukunft für Mutter und Kind trotz angebotener Unterstützung nicht möglich ist, wird die 

Adoptionsvermittlung des Kindes durch einen staatlich anerkannten Adoptionsdienst eingeleitet. Dabei soll die 

Möglichkeit des Kontakts zwischen leiblicher Mutter und Kind offen gehalten werden.

Die Beraterin unterstützt in diesem Fall die werdende Mutter vor, während und nach der Geburt: 

_

_

_

_

_

_

_

_

Schaubild über das Moses-Projekt.
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Rund um die Uhr besetzen haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen das Notruftelefon unter der Nummer 0800 7800 900. 

Für diese Aufgabe werden sie intensiv geschult und professionell begleitet. Aufgabe des Erstkontakts am Telefon ist eine erste 

Krisenintervention, das Schaffen einer Vertrauensbasis und das Angebot weiterer Hilfen wie z.B. die Vermittlung in die 

anonyme Sprechstunde der Beratungsstelle. Mit dem Notruftelefon möchte das Frankfurter Moses-Projekt  im übertragenen 

Sinne  Brücken bauen, damit betroffene Frauen sich für Hilfe öffnen. Möchte eine Frau ihr Kind dennoch übergeben, sind die 

ProjektmitarbeiterInnen so geschult, dass sie eine sichere Entgegennahme des Kindes gewährleisten können. Vorrangiges 

Ziel bleibt es aber, die Anruferinnen zu motivieren, Kontakt zu den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der 

Schwangerenberatungsstelle aufzunehmen und sich gegebenenfalls anonym  beraten zu lassen.

0800 7800 900

    kostenfreie Notrufnummer

Im Mittelpunkt des  ganzheitlichen Konzeptes steht neben dem Lebensschutz des Kindes die Hilfe für die Frauen, die sich in 

einer existenziellen Krisensituation befinden. Im Unterschied zu Babyklappen möchte das Moses-Projekt der abgebenden 

Mutter ermöglichen, das Kind einer Vertrauensperson "in die Arme zu legen". Sie soll wissen, dass das Kind gut aufgehoben ist 

und sie jederzeit wiederkommen kann. Diese Geste kann für die spätere Verarbeitung der traumatischen Erfahrung -  die eine 

Abgabe des Kindes darstellt - hilfreich sein. Besonderes Anliegen des Projekts ist es daher, der Frau zu vermitteln, dass sie in 

ihrer verzweifelten Situation verantwortlich handelt, wenn sie das Kind, anstatt es auszusetzen, in die Hände von Menschen 

gibt, die für es sorgen. Auch sie selbst soll in ihrer verzweifelten Situation die Gelegenheit erhalten, Hilfe in Anspruch zu nehmen 

und zu erleben, nicht allein gelassen zu sein. Nach der Übergabe wird das Kind in einem Krankenhaus untersucht, mit dem eine 

Kooperation besteht und das auf dieses Projekt eingestellt ist. Sobald das Kind entlassen werden kann, wird es in einer 

geeigneten Familie untergebracht. 

Arm in Arm Übergabe

Das besondere Anliegen des Moses-Projekts ist der Versuch, die Identitätsrechte des Kindes soweit als möglich zu 

gewährleisten. Das Moses-Projekt schützt dieses Recht des Kindes in extremen Ausnahmesituationen besser als dies bei 

ausgesetzten Kindern der Fall ist, denn die Eltern dieser Kinder werden nur in den seltensten Fällen gefunden. Im Moses-

Projekt hingegen wird die Chance genutzt, den Kontakt zur Mutter zu suchen, um möglichst viele Informationen über die 

Herkunft des Kindes und die Konfliktsituation seiner Mutter zu dokumentieren, auch wenn die Mutter ihre Identität nicht 

offenbaren kann. Auf diesem Weg werden möglichst viele Informationen für das Kind gesammelt, die eine wichtige Bedeutung 

für seine Identitätsentwicklung erhalten können. Zumindest hat es jemanden gegeben, der mit der leiblichen Mutter gesprochen 

hat, der sie vielleicht zu einem Brief an das Kind motivieren konnte, der bestätigen kann, dass sie es sich mit der Übergabe des 

Kindes nicht leicht gemacht hat. Ein Übergangsobjekt für eine spätere Kontaktaufnahme der Mutter könnte ein Foto des Kindes 

sein. Daher befindet sich eine Sofortbildkamera im Rucksack der Mitarbeiterin. Das Angebot der Beratungsstelle, die Klientin 

auch nach der Geburt zu beraten und zu begleiten, beinhaltet zudem die Chance, dass sie sich vielleicht zu einem späteren 

Zeitpunkt zu ihrer Mutterschaft bekennen kann und somit die Identität des Kindes sichern hilft. 

Identitätsrechte des Kindes
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MitarbeiterInnen statt, die von der für das Projekt zuständigen hauptamtlichen Mitarbeiterin der 

Beratungsstelle, Jutta Nagel, geleitet werden. Sie betreut und koordiniert den Einsatz der etwa 30 bis 40 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erstellt den Einsatzplan, vereinbart Schulungstermine, 

leitet die Besprechungen und kümmert sich um die großen und kleinen Probleme bei der 

Projektorganisation. Darüber hinaus stehen die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Schwangeren-

beratungsstelle des SkF den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen als Ansprechpartner zur Verfügung, um sie 

in einer aktuellen problematischen Situation zu beraten und zu unterstützen. Häufig lassen sich diese 

Punkte bereits in der „Tür und Angel-Situation“, z.B. beim Holen oder Bringen des Moses-Rucksacks 

besprechen oder klären. Neben dem Gesprächstraining und der Weiterbildung der MitarbeiterInnen hat der 

Erfahrungsaustausch untereinander einen besonderen Stellenwert. Die MitarbeiterInnnen schätzen das 

Schulungsangebot, was aus ihrer regen Teilnahme und den überwiegend positiven Rückmeldungen 

hervorgeht. 

Der Moses-Rucksack

13

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Realisierung des Moses-Projektes von 

zentraler Bedeutung. Nur durch ihre Arbeit kann das Notruftelefon 24 Stunden besetzt sein. In Tagesschichten 

von 9:00 bis 17:00 Uhr und Nachtschichten von 17:00 bis 9:00 Uhr betreuen sie das Telefon. Vor Antritt des 

Dienstes holen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Rucksack ab, in dem sich 

verschiedene Unterlagen, wie z.B. schriftliche Informationen für die Mutter, Bögen für Gesprächsprotokolle, 

Babykleidung sowie eine Sofortbildkamera befinden. Mit Hilfe eines Handys ist die Mitarbeiterin flexibel, aber 

rund um die Uhr erreichbar. So ist gesichert, dass immer jemand bereit  steht, um am Telefon 

Beratungsgespräche zu führen, sich im Bedarfsfall mit einer Anruferin zu treffen oder auch ein Kind per Arm-in-

Arm-Übergabe entgegenzunehmen. 

Neben der Beratung am Telefon gehört die Dokumentation der Gespräche zu den Aufgaben der ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen. So ist der Informationsfluss unter allen Projektmitarbeitern gesichert. Die Erfahrung mit dem 

Moses-Projekt zeigt, dass betroffene Frauen oft mehrmals anrufen, bevor sie sich auf ein persönliches 

Beratungsgespräch einlassen können. Die Dokumentation der Anrufe stellt gleichzeitig ein wichtiges Instrument 

dar, Kenntnisse über die Motivation der Nutzer und damit der Zielgruppe zu gewinnen. 

  Drei Jahre Erfahrungen im Moses-Projekt

          Zum Dienstantritt  mit Rucksack und Handy

Zu Beginn des Projektes wurde eine intensive Suche nach ehrenamtlichen MitarbeiterInnen initiiert: Anfangs mit 

Aufrufen in Zeitungen, Aushängen in Kirchengemeinden, Hochschulen und öffentlichen Institutionen und durch 

Mund zu Mund Propaganda kamen und kommen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Moses-Projekt.  Die 

Suche und Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen erstreckte sich über den Zeitraum von März bis 

September 2001. Am 11. September 2001 wurde die Notrufnummer erstmalig veröffentlicht und das Projekt 

nahm seine Arbeit auf. Um die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auf ihren schwierigen Einsatz im Projekt und vor 

allem auf die belastende Arbeit am Beratungstelefon vorzubereiten und bei dieser zu begleiten, finden 

regelmäßig Schulungen und Supervision durch eine Psychoanalytikerin statt.  Es geht dabei um die Klärung 

wichtiger Fragen: Was kommt auf die Verantwortlichen zu? Wie verhält man sich bei der Übergabe eines Babys? 

Wie wird mit schwierigen Situationen umgegangen? Wie muss die Gesprächssituation gestaltet werden? 

Parallel dazu findet ein Gesprächs- und Telefontraining statt, das die MitarbeiterInnen  für den Dienst am 

Notruftelefon schult und qualifiziert. Neben dem Erlernen verschiedener Gesprächstechniken, steht der 

Umgang mit schwierigen Telefonsituationen im Mittelpunkt. Vor allem durch Rollenspiele werden die 

Ehrenamtlichen realitätsnah geschult. Neben den Schulungsveranstaltungen mit den externen Beraterinnen 

finden weitere Informationsabende vor allen Dingen zur Einarbeitung neu hinzu gekommener ehrenamtlicher 

Schulungen während des Einsatzes
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entwickelt. In regelmäßigen Treffen begleitet Sabine Göbel die Arbeit mit großer Fachlichkeit und Empathie. 

Sie hilft, die sich im Laufe des Projektes herauskristallisierenden Fragestellungen aufzunehmen, zu bündeln 

und zur Diskussion zu stellen. Beispielhaft seien hier folgende Fragen genannt: 

- Wie kommt es dazu, dass eine Frau ihre Schwangerschaft verdrängt?

- Warum ist ein solches Projekt wie „Moses“ überhaupt nötig?

- Wird es uns gelingen, die betroffenen Frauen zu erreichen?

- Hätte man es nicht erreichen können, dass die Mutter ihr Kind behält?

Nach dreijähriger Begleitung des Projektes resümiert Sabine Göbel, dass es für sie sehr beeindruckend sei, 

wie eine Gruppe engagierter Frauen auf einem Feld größter Not etwas bewirken könne. Nur durch den 

Zusammenhalt der Gruppe und das Sich-Gegenseitige-Stützen sei es möglich gewesen, die in der 

Übertragungssituation auf den Einzelnen einstürmenden negativen Gefühle auszuhalten und 

auszubalancieren.  Ihr sei es in der Supervisionsarbeit mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern dabei immer wichtig, die Ausgeglichenheit von Geben und Nehmen, von negativen und positiven 

Gefühlen herzustellen. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Moses-Projektes

15

Der Dienst am Telefon ist psychisch stark belastend. Die Mitarbeiterinnen werden massiv mit den 

Schattenseiten unserer Gesellschaft konfrontiert. Sei es, dass sie durch die Störanrufe  im übertragenen 

Sinne  als „Mülleimer“ benutzt werden, am Telefon massiven Beschimpfungen, Obzönitäten und sexuellen 

Belästigungen ausgesetzt sind; sei es, dass sie durch das Schicksal der anrufenden Frauen mit 

Problematiken in Kontakt kommen, die man sonst nicht gerne wahrnimmt: Situationen und Lebenskrisen, die 

tief berühren, wütend traurig oder auch hilflos machen. Um eine gute Unterstützung zu gewährleisten, finden  

regelmäßige Supervisionen mit der Diplom-Psychologin Sabine Göbel statt. Die Göttinger Psychologische 

Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin arbeitet und forscht hauptsächlich über traumatisierte Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene. Sabine Göbel ist seit Beginn des Moses-Projektes in die Betreuung der 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen eingebunden.

Es war zu Beginn des Moses-Projektes nicht klar, mit wie viel Elend die Mitarbeiterinnen konfrontiert werden 

und ob es gelingen würde, Kontakt zu den gefährdeten Frauen aufzunehmen. Weder der SkF Frankfurt noch 

die Psychologin hatten Erfahrungen mit solch einem Hilfsangebot. Es war und ist ein Modellprojekt, das 

immer wieder hinterfragt werden muss und sich stetig durch viele unterschiedliche Mosaiksteine weiter 

Supervision für die Mitarbeiterinnen

Wer engagiert sich ehrenamtlich? 

• eine Gruppe von 30 bis 40 Frauen im Alter zwischen 25 und 70 Jahren;  
wobei die meisten zwischen 40 und 60 Jahre alt sind 

• alle Berufsgruppen sind vertreten:  
u. a. Bankangestellte, Hebamme, Sozialpädagogin, Selbstständige,  Hausfrau, 
Studentin oder Rentnerin  

• aus allen Lebenssituationen:  
verheiratet, Singles, Witwen – mit oder ohne eigene Kinder 
 

14



entwickelt. In regelmäßigen Treffen begleitet Sabine Göbel die Arbeit mit großer Fachlichkeit und Empathie. 

Sie hilft, die sich im Laufe des Projektes herauskristallisierenden Fragestellungen aufzunehmen, zu bündeln 

und zur Diskussion zu stellen. Beispielhaft seien hier folgende Fragen genannt: 

- Wie kommt es dazu, dass eine Frau ihre Schwangerschaft verdrängt?

- Warum ist ein solches Projekt wie „Moses“ überhaupt nötig?

- Wird es uns gelingen, die betroffenen Frauen zu erreichen?

- Hätte man es nicht erreichen können, dass die Mutter ihr Kind behält?

Nach dreijähriger Begleitung des Projektes resümiert Sabine Göbel, dass es für sie sehr beeindruckend sei, 

wie eine Gruppe engagierter Frauen auf einem Feld größter Not etwas bewirken könne. Nur durch den 

Zusammenhalt der Gruppe und das Sich-Gegenseitige-Stützen sei es möglich gewesen, die in der 

Übertragungssituation auf den Einzelnen einstürmenden negativen Gefühle auszuhalten und 

auszubalancieren.  Ihr sei es in der Supervisionsarbeit mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern dabei immer wichtig, die Ausgeglichenheit von Geben und Nehmen, von negativen und positiven 

Gefühlen herzustellen. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Moses-Projektes

15

Der Dienst am Telefon ist psychisch stark belastend. Die Mitarbeiterinnen werden massiv mit den 

Schattenseiten unserer Gesellschaft konfrontiert. Sei es, dass sie durch die Störanrufe  im übertragenen 

Sinne  als „Mülleimer“ benutzt werden, am Telefon massiven Beschimpfungen, Obzönitäten und sexuellen 

Belästigungen ausgesetzt sind; sei es, dass sie durch das Schicksal der anrufenden Frauen mit 

Problematiken in Kontakt kommen, die man sonst nicht gerne wahrnimmt: Situationen und Lebenskrisen, die 

tief berühren, wütend traurig oder auch hilflos machen. Um eine gute Unterstützung zu gewährleisten, finden  

regelmäßige Supervisionen mit der Diplom-Psychologin Sabine Göbel statt. Die Göttinger Psychologische 

Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin arbeitet und forscht hauptsächlich über traumatisierte Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene. Sabine Göbel ist seit Beginn des Moses-Projektes in die Betreuung der 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen eingebunden.

Es war zu Beginn des Moses-Projektes nicht klar, mit wie viel Elend die Mitarbeiterinnen konfrontiert werden 

und ob es gelingen würde, Kontakt zu den gefährdeten Frauen aufzunehmen. Weder der SkF Frankfurt noch 

die Psychologin hatten Erfahrungen mit solch einem Hilfsangebot. Es war und ist ein Modellprojekt, das 

immer wieder hinterfragt werden muss und sich stetig durch viele unterschiedliche Mosaiksteine weiter 

Supervision für die Mitarbeiterinnen

Wer engagiert sich ehrenamtlich? 

• eine Gruppe von 30 bis 40 Frauen im Alter zwischen 25 und 70 Jahren;  
wobei die meisten zwischen 40 und 60 Jahre alt sind 

• alle Berufsgruppen sind vertreten:  
u. a. Bankangestellte, Hebamme, Sozialpädagogin, Selbstständige,  Hausfrau, 
Studentin oder Rentnerin  

• aus allen Lebenssituationen:  
verheiratet, Singles, Witwen – mit oder ohne eigene Kinder 
 

14



Auffallend  ist, dass sich viele Kinder ab 11 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene an das Notruftelefon wenden: 

Mädchen, die befürchteten, schwanger zu sein, junge Männer, deren Freundin schwanger ist, Frauen mit Problemen 

während der Schwangerschaft, Jugendliche mit ersten sexuellen Erfahrungen. Immer wieder werden dabei Ängste und 

Befürchtungen deutlich, z.B. sich den Eltern anzuvertrauen oder mit der Schwangerschaft nicht zurecht zu kommen. Aber 

auch sexueller Missbrauch und Vergewaltigung werden angesprochen. Nach einem ersten telefonischen Kontakt 

konnten viele dieser Anruferinnen und Anrufer an Beratungsstellen vermittelt werden. 

Oft geben die Anruferinnen vor, im Auftrag einer anderen Person anzurufen, um für diese Informationen zu bekommen. 

Unklar bleibt in den meisten Fällen, ob dies so zutrifft oder ob diese Aussage nur als Vorwand benutzt wird, um das eigene 

Problem dahinter zu verbergen. Auch rufen beunruhigte Eltern an, um sich Hilfe  und Informationen darüber zu holen, wie 

sie mit der unerwarteten und ungeplanten Schwangerschaft ihrer Tochter umgehen können.

Eine Reihe von Anrufen haben den Charakter von Testanrufen. Die Anruferin trägt z.B. ein schwerwiegendes Problem 

vor, das im Verlauf des Gesprächs mit einem Kichern oder Lachen beendet wird. Solche Anrufe meist junger Anruferinnen 

kann man dahingehend interpretieren, dass sie für die Anruferin auch die Funktion haben, sich über ein vorgetragenes 

scheinbares Problem erst einmal zu vergewissern, wie mit Problemen umgegangen wird und ob man Hilfe und 

Unterstützung erfährt, so dass dann im „Ernstfall“ auf dieses Angebot zurückgegriffen werden kann, sollte man selbst 

einmal in solch eine Situation geraten.

Es kann festgehalten werden, dass das Moses-Projekt mit dem Notruftelefon neben seinem eigentlichen Auftrag 

wichtige Präventionsarbeit leistet. Es vermittelt jungen Menschen, die sich im Zusammenhang von erster Sexualität mit 

Fragen und Unsicherheiten rund um das Thema Schwangerschaft auseinandersetzen, die Information, dass es auch für 

eigene Probleme und Schwierigkeiten einen Ort für Hilfe und Unterstützung gibt. Es zeigt sich in diesem Zusammenhang 

auch, dass die jungen Menschen oftmals in ihrem familiären Umfeld keine Ansprechpartner haben, mit denen sie diese 

Fragen und Probleme bearbeiten könnten. So nutzten einige der Anruferinnen nach ihrem Anruf das Beratungsangebot 

unserer Schwangerschaftsberatungsstelle oder kamen zur anonymen Sprechstunde.

Eine weitere Gruppe von Anruferinnen gibt an,  aus anderen Städten (z.B. Berlin, Leipzig, Böblingen, Stuttgart usw.) 

anzurufen. Diese Anruferinnen wurden je nach Problemstellung an wohnortnahe Ansprechpartner weitervermittelt.

Projektbezogene Anrufe
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Seit Beginn des Projektes wird die Notrufnummer stark frequentiert. Die Anliegen der Anrufer und Anruferinnen sind 

unterschiedlich: Es sind einerseits schwangere Frauen, andererseits aber auch Menschen, die ganz andere 

Problemsituationen vorbringen. Neben den Test- und Störanrufen melden sich auch Interessierte, die nähere Informationen 

über das Projekt Moses wünschen. Je nach Anfrage stehen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen beratend zur Seite oder 

vermitteln an die zuständigen Stellen weiter. Hierzu wurde ein eigenes Handbuch entwickelt, in dem spezifische 

Hilfsangebote in der Stadt Frankfurt festgehalten sind.

Seit Beginn des Projektes im März 2001 wurden bis zum 31.12.2003 insgesamt 5801 Anrufe registriert. In den meisten 

Fällen - bei 5411 Anrufen - handelte es sich um so genannte Stör- oder Schweigeanrufe. Dies gehört zu den 

Schwierigkeiten, mit denen alle kostenfreien Notrufnummern konfrontiert sind. Gleichzeitig weist die große Zahl der 

Störanrufe auf die extreme Belastung hin, der die Mitarbeiterinnen am Moses-Telefon ausgesetzt sind. Neben häufigen und 

oft nervenden Scherzanrufen von Kindern und Jugendlichen kommen auch massive Beschimpfungen und sexuelle 

Belästigungen vor. Anrufe von psychisch gestörten Menschen, Schweigeanrufe und nächtliche Störanrufe von 

alkoholisierten Männern machen den Dienst am Telefon oft zu einer schwierigen Aufgabe. Auch nach „Terroranrufen“ (mehr 

als 20 Anrufe des gleichen Anrufers hintereinander in kurzer Abfolge mit Schweigen, Beschimpfungen, Gebrüll oder 

Rülpsen) fordert es die MitarbeiterInnen immer wieder auf`s Neue heraus, um der Sache willen auch nach dem x-ten 

Störanruf den Hörer abzunehmen. Der nächste Anruf könnte ja auch ein ernstgemeinter sein. 

Über das Notruftelefon gingen in den vergangenen drei Jahren 390 projektbezogene Anrufe ein. Hier gaben die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 140 Fällen allgemeine Informationen zum Projekt, zur ehrenamtlichen Mitarbeit, bei 

Spendeninteresse und bei Interesse an einer Adoption sowie zur anonymen Geburt. In 241 Fällen beinhalteten die Anrufe 

Fragen rund um das Thema Schwangerschaft, wie z.B. ungewollte Schwangerschaft, Abtreibung, Probleme und Ängste im 

Zusammenhang mit der Schwangerschaft, erste Sexualität etc. 9 Anrufe ordneten wir der speziellen Kategorie „Moses“ zu. 

Hier standen explizit die Themen Anonymität und Abgabe des Kindes im Mittelpunkt der Beratung

Immer ein offenes Ohr

        für den Fall der Fälle 

Auswertung der Telefonstatistik
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Schüler. 

Junge Frau (17 Jahre). 

Schüler (15 Jahre). 

Junge Frau. 

Schülerin (13 Jahre).

Anruf der Kriminalpolizei. 

Junger Mann.

Junge Frau (Polin).

Junger Mann.

Anruf eines Frauenhauses. 

Er und seine Freundin hätten miteinander geschlafen und hinterher festgestellt, dass das Kondom nicht in 

Ordnung war. Jetzt hätten beide Angst vor einer Schwangerschaft.

Sie sei im 4. Monat schwanger und lebe im Heim. Die Schwangerschaft habe sie verheimlicht. 

Sie fragte nach praktischer und finanzieller Hilfe für sich und ihren Freund (18 Jahre), der einen Monat später aus dem 

Gefängnis entlassen werden würde. 

Er berichtet, dass seine Cousine (16 Jahre) vor drei Wochen ein Baby bekommen habe, ihre Eltern 

aber strenge Moslems seien und sie das Kind nicht behalten könne. Er fragte detailliert nach den Möglichkeiten des Moses-

Projektes. Am nächsten Tag rief die Cousine an: Sie habe mit ihrer Tante gesprochen und alles sei in Ordnung. 

1. Anruf: Die Anruferin weint und lacht gleichzeitig. Sie beklagt sich über ihren kleinen Sohn. 2. Anruf: Die 

Frau ruft erneut an und berichtet, ihr Sohn sei in den Himmel fort gefahren und legt auf. 3. Anruf: Die Frau ruft erneut an und 

teilt mit, ihrem Baby ginge es schlecht. Dann legt sie auf.

 Sie habe zum ersten Mal mit ihrem Freund geschlafen und habe jetzt Angst, schwanger zu sein. 

Eine junge, hochschwangere Frau werde vermisst (der Name der Frau und die Stadt ,aus 

der sie stammt,werden genannt). Die Frau sei psychisch krank. Für den Fall, dass sich die Frau am Notruftelefon melde, 

wird die Bitte geäußert, mit der Frau dahingehend zu sprechen, dass sie Kontakt zur Vermisstenstelle der Polizei aufnimmt.

 Er erzählt, dass seine Freundin schwanger sei, sie das Kind nicht bekommen wolle. Er wolle sie von der 

Abtreibung abhalten und fragte nach, wie er ihr helfen könne. 

 Sie sei im 5. Schwangerschaftsmonat und lebe von ihrem deutschen Partner getrennt. Da sie das 

Kind gerne behalten möchte, fragte sie nach finanzieller Unterstützung. 

 Seine 15-Jährige Freundin sei im 2. Monat schwanger. Ihre Eltern dürften davon nichts wissen, da er dort 

nicht gern gesehen sei. Seine Freundin möchte das Kind nicht bekommen, er könne sich aber vorstellen, Vater zu werden. 

Dennoch akzeptiere er ihren Entschluss. Die Moses-Notrufnummer habe er in der U-Bahn gesehen und angerufen, weil er 

„vor Sorge nicht mehr schlafen kann“ und gerne mit jemandem über seine Probleme reden wolle. 

Im Frauenhaus lebe eine Klientin, die im 7.Monat schwanger sei. Sie sei verheiratet. Der 

Ehemann sei jedoch nicht der Vater des Kindes und habe sich von ihr zurückgezogen. Die Klientin sei sehr ambivalent und 

schwanke bei der Frage, ob sie ihr Kind abgeben solle, hin und her. Sie schaffe es jedoch nicht selbst, die Notrufnummer zu 

wählen.
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Themen der projektbezogenen Anrufe
 

Allgemeine Schwangerenberatung 82  Anonyme Geburt 4 

Ungeplante Schwangerschaft 47  Missbrauch 4 

Übergabe 27  Misshandlung 4 

Konfliktberatung 25  Beratung vor der Geburt (Moses) 3 

Konfuse Anrufe 18  Ärztliche Versorgung  2 

Adoption/Pflegevermittlung 14  Behinderung und Schwangerschaft 2 

Familiäre Probleme 14  Sozialberatung 2 

Schwangerschaftsbefürchtungen 12  Babyklappe 1 

Vergewaltigung und Schwangerschaft  8  Notunterkunft 1 

Verhütung und 1. Sexualität  6  Geburtskosten 1 

 

Einblicke in die telefonische Beratung

Junge Frau.

Schülerin (16 Jahre).

Frau. 

 Es war lediglich ein verhaltenes Schluchzen einer sehr jungen weiblichen Stimme zu hören. Sie sagte 

mehrmals „Hallo“. Dann waren immer wieder ein leises Wimmern und unverständliche Worte zu hören. Das Telefonat 

wurde von der Anruferin und der Mitarbeiterin über mehrere Minuten aufrechterhalten. Die Mitarbeiterin versucht ,die Frau 

in deutscher und englischer Sprache anzusprechen. Sie hört von der Anruferin das Wort „Zwangsprostitution”, danach wird 

das Telefonat  beendet.

 Sie sei im  8. Monat schwanger, habe mit ihrem Freund und ihrer Mutter darüber gesprochen. Sie 

möchte Abitur machen und wisse nicht, was sie mit dem Kind anfangen solle.

Innerhalb weniger Tage meldete sich eine Frau, die angab, ein Kind abgeben zu wollen. Als Erkennungszeichen 

benannte sie einen blauen Kinderwagen. Zwei Mal wurde ein Treffpunkt vereinbart, zu dem jedoch keiner erschien.

Altersstruktur der AnruferInnen
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Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 

Geschlecht des Kindes w w m W 

Wurde etwas für das Kind 
hinterlegt? 

Vorname 
Spielsachen 

Vorname nein Vorname, Kette,  
Kleidung, Brief 

Vorläufige Unterbringung  
des Kindes 

Potentielle Adoptiv -
familie 

potentielle Adoptiv familie Bereitschaftspflegestelle  potentielle Adoptiv - 
familie 

Dauerhafte Perspektive  
für das Kind 

Adoption Adoption Adoption Adoption 

Vormundschaft durch: 
 

Jugendamt Jugendamt Jugendamt Jugendamt 

In welchem Umfang hat  
Beratung stattgefunden? 
 

telefonisch: 4 x 
           persönlich:  3 x 

persönlich: 7 x nach der Geburt: 1 x nach der Geburt: 
telefonisch: 7 x 
 persönlich:  1 x 

Hat die Mutter sich nach  
der Abgabe gemeldet? 
 

persönlich: 2 x persönlich: 4 x nein 
schriftlicher Kontakt  
zum Jugendamt 

telefonisch: 2 x 

Medizinisch begleitete 
Geburt 

Ja Ja ja Nein 

 

Zusammenfassende Darstellung der vier “Moses-Kinder”

finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten beraten und dann nach Hause entlassen. Ihr Anliegen war die 

Übergabe des Kindes, um klären zu können, ob sie sich ein Leben mit Kind vorstellen könne. Der Konflikt der 

abgebenden Mutter bezog sich vor allem auf ihre eigene innere Unsicherheit, ein Leben mit dem Kind zu 

bewältigen. Im Verlauf des Beratungsprozesses konnte sie ihre Anonymität aufgeben. Nach dem ersten 

Gespräch kontaktierte die Beraterin das zuständige Jugendamt und begleitete Mutter und Kind dorthin. 

 in der frühen Schwangerschaft meldete sich mit ihrem Partner zu einem anonymen 

Beratungsgespräch an. Sie seien aufgrund ihrer Recherchen im Internet auf das Moses-Projekt gestoßen. Ihr 

Anliegen war die Möglichkeit einer anonymen Beratung, nicht die Abgabe des Kindes. Die Anonymität war 

wichtig, weil der Aufenthaltsstatus der Frau damals unklar war. Das Paar erlebte dies als große persönliche 

Verunsicherung, weil es nicht wusste, an welche Institution es sich vertrauensvoll wenden konnte. Die junge 

Frau lebte bereits seit längerer Zeit in Deutschland. Das Paar plante eine gemeinsame Zukunft. Nun gab es 

Probleme wegen der Verlängerung ihres Aufenthaltes. In dieser Zeit stellte sie fest, dass sie ungeplant 

schwanger geworden war. Das Problem lag in der Klärung ihres Aufenthaltes und damit war wiederum die 

Klärung der Krankenversicherung verbunden. Es ging dem Paar vor allem um die Möglichkeiten der ersten 

ärztlichen Versorgung während der Schwangerschaft bis zur endgültigen Klärung ihrer 

aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten. Beide waren aufgrund dieser Situation sehr verunsichert. Sie 

konnten nicht einschätzen, wie ein ihnen unbekannterArzt auf ihre persönliche Situation reagieren würde. 

Der Partner war berufstätig und würde vorerst die Kosten der Behandlung übernehmen können. Das Paar 

vermutete, dass sich die Frau in der 6.-8. Schwangerschaftswoche befand. Bisher hatte noch keine 

Untersuchung stattgefunden. Im Rahmen des Moses-Projekt konnte für das Paar ein Kontakt zu einer 

kooperierenden Ärztin hergestellt werden.

Eine junge Frau
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Eine junge Frau

Eine junge, ausländische Frau

Eine junge Frau

, im siebten Monat schwanger, wandte sich völlig verzweifelt an das Moses-Telefon. Der 

Vater des Kindes hatte sie im Stich gelassen. Sie fürchtete, dass ihre uneheliche Schwangerschaft bald von 

ihrer Familie entdeckt, sie verstoßen und die Familie daran zerbrechen würde. Sie war in Panik. Wegen der 

großen Loyalität zu ihrer Mutter litt die Frau unter starken Schuldgefühlen, fürchtete sich aber auch vor der 

Gewalttätigkeit ihres Vaters. Da ihre Eltern ein uneheliches Kind nicht akzeptieren würden und sie sich ein 

eigenständiges Leben mit dem Kind ohne familiäre Anbindung nicht vorstellen konnte, sah sie trotz starker 

Schuldgefühle keinen anderen Ausweg, als das Kind zur Adoption frei zu geben. Während mehrerer 

Beratungsgespräche konnte ihr Wunsch, über die Entwicklung des Kindes informiert zu werden, ein späteres 

Kennenlernen, falls das Kind es wünsche, reflektiert und verschiedenste Lösungswege erörtert werden. Sie 

machte sich große Sorgen, ob das Kind sie hassen könne, weil sie es zur Adoption freigegeben hatte. 

Inzwischen hat sie in einer kooperierenden Klinik ein gesundes Baby entbunden. Der Prozess der 

Adoptionsvermittlung ist angelaufen.

, im neunten Monat schwanger, nahm durch Vermittlung des Notrufs die 

anonymen Sprechstunde wahr. Aus Angst vor der Entdeckung ihrer nichtehelichen Schwangerschaft, die sie als 

große Schande empfand, stand die Frau unter großem psychischem Druck. Ein Schwangerschaftsabbruch war 

für sie aus moralischen und religiösen Gründen nicht möglich gewesen. Jetzt lebe sie mit der Angst, ihre 

Schwangerschaft würde von ihren Brüdern mit „Blutrache“ gerächt, wenn der Kindesvater bekannt würde. Der 

lebe im direkten Umfeld ihrer Familie, habe sich aber von ihr getrennt, als sie ihm von ihrer Schwangerschaft 

berichtete und weil sie einem Schwangerschaftsabbruch nicht zugestimmt habe. Auch fürchtete sie um ihr 

eigenes Leben. Die junge Frau wünschte sich zwar ein Leben mit ihrem Kind, könne dieses aber aufgrund ihrer 

engen Bindungen zu ihrer Familie nicht verwirklichen. Ein Ablösungs- und Loyalitätskonflikt wurde erkennbar. 

Zwar hatte sie sich äußerlich schon von ihrer Familie gelöst, die Klientin lebte in ihrer eigenen Wohnung, aber 

innerlich war sie sehr an die Familienregeln ihrer Eltern und die traditionellen Sichtweisen des Lebens in ihrem 

Heimatland gebunden. Die Frau wurde ärztlich betreut und noch vor der Geburt in einer Einrichtung außerhalb 

ihres sozialen Umfeldes untergebracht. Eine Woche nach der Entbindung kehrte die Klientin in ihr gewohntes 

Umfeld zurück, ihr Kind wurde über eine Adoptionsvermittlungsstelle in eine Adoptivfamilie vermittelt. Die Mutter 

hielt im Vermittlungsprozess Kontakt zur Adoptionsvermittlerin. Sie nahm danach mehrere 

Beratungsgespräche wahr und bearbeitete ihre Trauer über die Abgabe des Kindes und die damit verbundenen 

Schuldgefühle. 

 kam direkt aus dem Krankenhaus in die Beratungsstelle, da sie vor der Entbindung die 

Pickup-Karte (Flyer) des Moses-Projektes in einem Café mitgenommen hatte. Sie hatte ihr Kind in einer Decke 

eingewickelt auf dem Arm und keinerlei weitere Babysachen für das Kind mit dabei. Sie war sehr verzweifelt, da 

sie nicht wisse, was sie nun mit dem Kind tun solle. Sie sei in keiner Weise auf ein Kind eingestellt. Die 

Schwangerschaft hatte sie weitgehend verdrängt und trotz Berufstätigkeit verheimlichen können. Im 

Krankenhaus sei ihre verzweifelte Situation nicht wahrgenommen worden. Man habe sie nur über die 
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Eine junge Frau

Eine junge Frau

 aus einem anderen Bundesland schilderte am Moses-Telefon, dass sie nicht wisse, wie 

weit ihre Schwangerschaft fortgeschritten sei, da sie diese verheimlicht habe. Seit zwei Tagen sei sie zu Hause, 

weil es ihr gesundheitlich nicht gut gehe. Da sie in der Ausbildung sei, lebe sie noch bei ihren Eltern. Sie habe 

sich der Mutter nicht anvertrauen können und erlebe nun noch mehr A ngst, weil sie denke, die Mutter werde ihr 

den „Vertrauensverlust“ nicht verzeihen. Mit der Möglichkeit einer Abgabe an eine Babyklappe habe sie sich 

bereits auseinander gesetzt. Diese Möglichkeit wolle sie nicht wahrnehmen, weil die Frage der Entbindung 

offen bleibe. Eine anonyme Geburt in einer Klinik, könne sie sich nicht vorstellen. Sie wünsche sich eine 

persönliche Beratung, Begleitung und Unterstützung, z.B. für den Umgang mit den Eltern und dem Arbeitgeber. 

Ihre psychische Belastung war so groß, dass sie am liebsten gleich nach Frankfurt gekommen wäre. Dazu 

hätte sie einen Weg von mehreren hundert Kilometern bewältigen müssen. Da ihr gesundheitlicher Zustand 

vermutlich kritisch war, vermittelte die Beraterin den Kontakt zu einem entsprechenden Projekt vor Ort, das die 

Betreuung der jungen Frau wahrnahm. Noch am selben Tag fanden ein Gespräch und ein Arzttermin statt. Es 

stellte sich heraus, dass ihr Gesundheitszustand tatsächlich sehr kritisch war, so dass eine sofortige ärztliche 

Behandlung notwendig wurde. Sie blieb in der Klinik und entband am nächsten Tag ein gesundes Kind. 

, Anfang 20, meldet sich am Notruftelefon und berichtet, sie habe vor drei Tagen alleine eine 

Tochter entbunden. Niemand wisse von der Geburt des Kindes. Sie könne das Kind nicht behalten, weil die 

Situation in ihrer Herkunftsfamilie das nicht zulasse. Derzeit lebe sie alleine, zum  Vater des Kindes bestehe 

kein Kontakt mehr. Es erfolgten insgesamt mehrere Telefonate über zwei Tage hinweg, bis die junge Frau zu 

einem Termin in die Beratungsstelle kam. Sie war in großer Sorge, doch noch entdeckt zu werden. Sie 

berichtete, dass sie die Schwangerschaft geheim gehalten habe, weil sie glaube, die Familie dadurch zu stark 

zu belasten. Sie befürchtete sogar, ihre Mutter könne sich etwas antun, wenn sie von dem Kind erfahre. Sie 

äußerte die Vorstellung, die eigene Lebenssituation ordnen zu wollen und dann ihre Tochter wieder zu sich zu 

holen. Während ds Gesprächs hielt sie ihre Tochter sehr liebevoll im Arm und verabschiedete sich von ihr, als 

sie das Kind übergab. Es war ihr sehr wichtig zu erfahren, wie ihre Tochter nun weiter versorgt werde und was 

weiter geschehen würde. Sie meldete sich nach einigen Tagen nochmals telefonisch, um sich zu erkundigen, 

wie es ihrem Kind gehe. Außerdem teilte sie mit, dass sie auf dem Weg zu ihrer Mutter sei, um die Situation zu 

klären, sich ihr zu offenbaren. Es wurde vereinbart, dass sie sich nochmals meldet. Seither erfolgte keine 

Kontaktaufnahme seitens der abgebenden Mutter, so dass das Baby nach dem Klinikaufenthalt in Kooperation 

mit dem Jugendamt in eine potentielle Adoptivfamilie vermittelt wurde. 
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Weiterhin zeigte sich, dass die Frauen, obwohl sie vor der Geburt relativ regelmäßig Kontakt zu uns 

wahrnahmen, insbesondere über die medizinischen Vorsorgeuntersuchungen sehr froh waren,  nach der 

Geburt höchstens 1-2 mal noch Kontakt hielten und diesen dann abbrachen trotz gegenteiliger Beteuerung. 

Dies machte uns deutlich, dass es wichtig ist, schon im Vorfeld an möglichst viele relevante Daten zu kommen 

bzw. die Frau mit den für sie wichtigen Informationen zu versorgen. Aufgrund des äußerst angespannten 

seelischen Zustandes und der Unruhe dieser Frauen war dies jedoch oft sehr schwierig, da wir sehr vorsichtig 

und behutsam mit ihnen umgehen mussten. Wir hatten in keinem der Fälle den Eindruck, dass die Frauen 

leichtfertig mit der Abgabe ihres Kindes umgingen.

Aus dem Spannungsfeld, das  rund um einen "Moses"-Fall in der Regel entstand, lassen sich u.E. auch 

Rückschlüsse auf die seelische Situation der abgebenden Mütter ziehen. Dies geschah im Rahmen der 

Supervisionsgruppe (vgl. dazu auch den Beitrag von Sabine Göbel), denn wir konnten im Projekt nicht auf 

genaue Daten und nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen über die betroffenen Frauen 

zurückgreifen.

Kostenfreies
Notruftelefon

Vertrauliche / 
anonyme Geburt / 

Nachbetreuung  
von Mutter und Kind anoym 

oder unter Aufgabe der 
Anonymität

Inobhutnahme
des Kindes

Anonyme
Beratung

Medizinische 
Versorgung von
Mutter und Kind

Adoption /
dauerhafte

Pflegefamilie

Weitervermittlung an 
ein Projekt vor Ort

Arm in Arm
Übergabe

Aufbau des Frankfurter Moses-Projekts
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Einschätzung der “Moses-Fälle” 

Als wir mit dem Projekt starteten, definierten wir als Projekterfolg:

Diese paradoxe Zieldefinition zeigt den hohen Stellenwert der Prävention, die durch das Projekt erreicht 

werden soll.

Heute ist es so, dass im Rahmen des Projekts 4 Kinder übergeben wurden. Es kann festgehalten werden, 

dass es im Sinne des Projekts in der Mehrzahl gelungen ist, die Frauen vor der Geburt zu erreichen, ihnen 

medizinische Begleitung zu vermitteln und sie zu beraten. Wir haben uns in einem intensiven 

Beratungsprozess von den schwierigen Lebensumständen dieser Frauen überzeugen können. Wir haben 

verstehen können, warum sie sich in der von ihnen als hoffnungslos erlebten Situation nicht für ein Leben mit 

ihrem Kind entscheiden konnten.

Alle Frauen befanden sich in einem von ihnen als existentiell bedrohlich erlebten familiären Konflikt. Oft 

machten religiöse und kulturelle Hintergründe es ihnen unmöglich, die uneheliche Schwangerschaft zu 

offenbaren, da sie einen Bruch mit der Familie befürchteten. Auffällig häufig sind die Einschätzungen, die 

eigene Mutter würde die Schande nicht überleben, der Vater oder die Brüder würden sie totschlagen oder die 

Schande rächen wollen. Sie zeigten große Angst, aus der Familie verstoßen zu werden und alleine nicht 

lebensfähig zu sein. Die Abgabe des Kindes war für alle Frauen ein schmerzhafter Prozess. Es war deutlich, 

dass sie ihr Kind lieber behalten hätten. Sie sahen aber trotz angesprochener Unterstützungsangebote für 

sich keine Möglichkeit einer gemeinsamen Perspektive mit dem Kind.

Sehr auffällig war die erhebliche Drucksituation, in der sich die Frauen befanden, je näher der Geburtstermin 

rückte, da sie die Entdeckung der Schwangerschaft befürchteten, so dass sie auf eine Einleitung der Geburt 

drängten. Obwohl wir den Frauen die Schwangerschaft deutlich ansahen, schien das Umfeld der Frauen 

bisher noch die Augen davor zu verschließen. 

Eine Frau konnte vor der Geburt in einer mit uns kooperierenden Einrichtung untergebracht werden und fand 

hier durch die betreuenden Schwestern eine intensive Begleitung vor, während und nach der Geburt. Alle 

Frauen wirkten verwirrt, unruhig, ängstlich und erzählten oft nur bruchstückhaft ihre Geschichte, so dass wir 

uns oft erst nach mehreren Gesprächen ein genaueres Bild ihrer Situation machen konnten. Auffällig war 

ebenso, dass auch wir im Verlauf des Projekts oft verwirrt waren und in der Übertragung Phantasien düsteren 

Inhalts oder andere intensive Gefühle entwickelten. Erst in den Besprechungen in der Supervisionsgruppe 

und im Fachteam in der Schwangerenberatungsstelle konnten wir diese entwirren und bearbeiten, und 

daraus Hypothesen bilden zu der wirklichen Problemsituation der Klientinnen, über das, was die Frauen 

bisher nicht in der Lage waren zu offenbaren.

Wir sind erfolgreich, wenn uns kein Kind übergeben wird.
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Zusammenarbeit für das Leben:

        Kooperationspartner

Ohne Kooperationspartner und die finanzielle Unterstützung durch das Land Hessen, die Aktion 

Konfliktberatung des Bistums Limburg, der Stadt Frankfurt sowie der vielen Spender wäre es nicht möglich, 

die oft schwierige und individuelle Hilfe leisten zu können. Zum Wohl von schwangeren Frauen in 

existentiellen Krisensituationen und deren Kindern arbeiten alle beteiligten Einrichtungen wie 

Krankenhäuser, Behörden, Fachdienste und niedergelassene Ärzte eng zusammen. Inhalt und Form der 

Kooperation sind verbindlich, damit Beratung und Begleitung vor, während und nach der Geburt 

gewährleistet ist und Vertraulichkeit gewahrt wird. 

Das Moses-Projekt des SkF Frankfurt wurde in 

Kooperation und mit Unterstützung des Jugend- und Sozialamts der Stadt Frankfurt entwickelt. Es 

wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen, der die Verfahrensweise im Fall der Übergabe eines 

Kindes und die Zusammenarbeit regelt. Mit der Adoptionsvermittlung des Jugend- und Sozialamts  

besteht in den Einzelfällen eine enge Kooperation. Das Jugendamt übernimmt die Vormundschaft.  

Für die medizinische Betreuung von der anonymen und kostenfreien 

Vorsorgeuntersuchung bis hin zur vertraulichen Geburt bestehen Kooperationen mit einer 

Frankfurter Frauenarztpraxis und dem Marienkrankenhaus in Frankfurt. Die ärztliche Versorgung 

eines übergebenen Kindes wird von der Kinderklinik der Städtischen Kliniken Frankfurt-Höchst 

gewährleistet. 

Benötigt eine vom Moses-Projekt betreute Frau einen Zufluchtsort vor der 

Geburt, so ist eine Unterbringung im „Haus des Lebens Viernheim e.V.“ möglich. In dieser Zeit ist 

die erforderliche medizinische, psychosoziale und physische Betreuung und Unterstützung durch 

die dort tätigen Schwestern gewährleistet. 

 Für die Konzeption und Projektrealisierung des Moses-Projektes im Jahr 2001 

erhielt der SkF Frankfurt Unterstützung vom SkF Amberg, der bereits 1999 ein ähnliches Projekt 

startete. Der SkF Frankfurt unterhält des Weiteren eine enge Kooperation mit den SkF 

Ortsvereinen Wiesbaden, Gießen und Mainz, die inzwischen auch eigene Moses-Projekte 

eingerichtet haben.

Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt: 

Kliniken und Ärzte: 

Hilfsprojekte für Frauen: 

Andere Hilfsprojekte:
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Das Moses-Projekt in Stichworten

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Frauen, die in Gefahr sind, ihr neugeborenes Kind auszusetzen oder   
       zu töten, mit vielfältigen Hilfen beizustehen

Ganzheitliches Hilfsangebot vor, während und nach der Geburt

Lebensschutz für das Neugeborene

Niedrigschwelliges und vertrauliches Hilfs- und Beratungsangebot    
       für die Mutter

Entwicklung von Problembewusstsein, Verständnis, Solidarität und 
       Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung durch gezielte 
       Öffentlichkeitsarbeit

Auswertung der Erfahrungen, um Erkenntnisse über die Zielgruppe 
       zu gewinnen 

a 

a 

a 

a 

a D

Kostenfreies Notruftelefon, das rund um die Uhr erreichbar ist 

Anonymes Beratungsangebot für Frauen in Krisen- und Notsituationen

Beratung der Mutter bei der Übergabe 

Festhalten von Daten für das Kind

okumentation der Projektarbeit

Großflächenplakat in einer Frankfurter U-Bahn-Station

Umsetzung des Moses-Projektes
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Informationsmaterial für Multiplikatoren: Sehr große Bedeutung bei der Bekanntmachung des 

Hilfsangebots kommt der Arbeit mit Multiplikatoren zu. Dazu zählen Menschen und Institutionen, die 

potentielle Kontaktstellen für betroffene Frauen sein können. Durch 12 Versendeaktionen wurden gezielt 

Frankfurter Institutionen angesprochen und mit Informationsmaterial ausgestattet. Dazu zählen u.a. Kinder- 

und Frauenärzte, Sozialrathäuser, städtische Ämter, Polizeidienststellen, Schulen, Apotheken, 

Krankenhäuser, soziale Institutionen und Beratungsstellen (speziell für Frauen und Jugendliche) sowie die 

katholischen und evangelischen Gemeinden der Stadt.

Finanziell gefördert wird das Moses-Projekt durch die Aktion Konfliktberatung des Bistums Limburg, die Stadt 

Frankfurt sowie das Land Hessen. Allerdings könnte das Moses-Projekt ohne das hohe Spendenaufkommen 

nicht realisiert werden, da die Zuschüsse aus öffentlicher Hand nur einen Teil der Kosten decken. Neben vielen 

Einzelspendern unterstützen zahlreiche sozial engagierte Vereinigungen das Projekt, wie z.B. der Lions-Club 

Paulskirche, der Zontaclub Frankfurt, die Soroptimist International Frankfurt, der Verein Hilfe für Mutter und 

Kind und die Ruth-Kreitz-Stiftung. Zahlreiche Kirchengemeinden unterstützten das Projekt mit den Erlösen aus 

Kollekten oder Basaren.

Finanzierung / Spenden

Einnahmen

Ausgaben

Zuschuss der Aktion Konfliktberatung 51.129,00 €
 des Bistums Limburg für den Zeitraum
von 5 Jahren
bisheriger Zuschuss der Stadt Frankfurt 40.100,00 €
bisheriger Zuschuss des Landes Hessen 15.400,00 €
Spenden für das Projekt 95.380,00 €

Öffentlichkeitsarbeit 97.200,00 €
Telefonnotruf   4.800,00 €
Schulung und Supervision der   9.100,00 €
 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
Personalkosten 55.790,00 €
Sachkosten 12.680,00 €
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Öffentlichkeitsarbeit / Plakat-Aktionen

Ein wichtiger Bestandteil des Moses-Projektes ist eine breit angelegte Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Nur 

so kann die Zielgruppe überhaupt erreicht werden, was von entscheidender Bedeutung für das Beratungs- und 

Hilfsangebot ist. Gleichzeitig ist die Öffentlichkeitsarbeit darauf ausgerichtet, Verständnis für die spezifischen 

Notlagen der betroffenen Frauen zu wecken, für deren Problematik zu sensibilisieren und Solidarität und 

Hilfsbereitschaft für die betroffenen Frauen zu fördern. 

 Zentrales Element der Öffentlichkeitsarbeit ist die Plakataktion mit  leuchtend roten 

Plakaten im Stadtgebiet an Litfasssäulen, in U-Bahnstationen, auf Großflächen und Seitenscheibenaufklebern 

in U-Bahnen und Straßenbahnen. Spots wurden über Infoscreens in der Innenstadt  gezeigt und Pick-up 

Karten in Gaststätten, Cafés und Kneipen Frankfurts verteilt. Die Werbekampagne wurde in Zusammenarbeit 

mit der Frankfurter Agentur OPAK erarbeitet und umgesetzt. Mit dieser auffallenden Plakatkampagne wird 

gleichfalls die Öffentlichkeit auf die Problematik aufmerksam gemacht. Dies zeigte sich in sprunghaft 

ansteigenden Anrufen: Statt durchschnittlich 200 Anrufen im Monat meldeten sich während der Plakataktionen 

über 400 Menschen am Moses-Telefon. 

Ein weiteres wichtiges Element zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades des 

Moses-Projektes und der Problematik ist die Zusammenarbeit mit interessierten Journalisten der 

verschiedenen Medien. Nach zwei Pressekonferenzen im März und September 2001, in denen das 

Modellprojekt vorgestellt wurde, strahlten mehrere Radio- und Fernsehsender (hr, 3Sat, Rhein-Main-TV) 

Beiträge über das Moses-Projekt aus. Das Interesse der Printmedien ist sehr groß, so dass kontinuierlich über 

das Projekt-Moses, dessen Inhalte und Verlauf berichtet wird. Dem SkF Frankfurt ist es sehr wichtig, die 

Öffentlichkeit in gewissen Zeitabständen über den Fortgang des Projektes zu informieren.  Allerdings wird 

davon abgesehen, Fotos der übergebenen Kinder zu zeigen, um den Vertrauensschutz von Mutter und Kind zu 

gewährleisten. 

Vom SkF Frankfurt wurden mehr als vierzig Veranstaltungen für 

unterschiedliche Zielgruppen durchgeführt, zum Beispiel für eine interessierte Fachöffentlichkeit (Studenten, 

Fachverbände, Ärzte etc.) zum anderen wurden - dem allgemeinen Interesse entsprechend -  Infostände bei 

Veranstaltungen, Projektvorstellungen in Gemeinden, Vortragsveranstaltungen, Benefizveranstaltungen und 

Spendenübergaben als Plattform zur Information genutzt. Allgemein wurde dem Projekt Moses großes 

Interesse entgegengebracht. 

Plakataktionen:

Presse- und Medienarbeit: 

Informationsveranstaltungen: 
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Informationsmaterial für Multiplikatoren: Sehr große Bedeutung bei der Bekanntmachung des 

Hilfsangebots kommt der Arbeit mit Multiplikatoren zu. Dazu zählen Menschen und Institutionen, die 

potentielle Kontaktstellen für betroffene Frauen sein können. Durch 12 Versendeaktionen wurden gezielt 

Frankfurter Institutionen angesprochen und mit Informationsmaterial ausgestattet. Dazu zählen u.a. Kinder- 

und Frauenärzte, Sozialrathäuser, städtische Ämter, Polizeidienststellen, Schulen, Apotheken, 

Krankenhäuser, soziale Institutionen und Beratungsstellen (speziell für Frauen und Jugendliche) sowie die 

katholischen und evangelischen Gemeinden der Stadt.

Finanziell gefördert wird das Moses-Projekt durch die Aktion Konfliktberatung des Bistums Limburg, die Stadt 

Frankfurt sowie das Land Hessen. Allerdings könnte das Moses-Projekt ohne das hohe Spendenaufkommen 

nicht realisiert werden, da die Zuschüsse aus öffentlicher Hand nur einen Teil der Kosten decken. Neben vielen 

Einzelspendern unterstützen zahlreiche sozial engagierte Vereinigungen das Projekt, wie z.B. der Lions-Club 

Paulskirche, der Zontaclub Frankfurt, die Soroptimist International Frankfurt, der Verein Hilfe für Mutter und 

Kind und die Ruth-Kreitz-Stiftung. Zahlreiche Kirchengemeinden unterstützten das Projekt mit den Erlösen aus 

Kollekten oder Basaren.

Finanzierung / Spenden

Einnahmen

Ausgaben

Zuschuss der Aktion Konfliktberatung 51.129,00 €
 des Bistums Limburg für den Zeitraum
von 5 Jahren
bisheriger Zuschuss der Stadt Frankfurt 40.100,00 €
bisheriger Zuschuss des Landes Hessen 15.400,00 €
Spenden für das Projekt 95.380,00 €

Öffentlichkeitsarbeit 97.200,00 €
Telefonnotruf   4.800,00 €
Schulung und Supervision der   9.100,00 €
 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
Personalkosten 55.790,00 €
Sachkosten 12.680,00 €
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Öffentlichkeitsarbeit / Plakat-Aktionen

Ein wichtiger Bestandteil des Moses-Projektes ist eine breit angelegte Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Nur 

so kann die Zielgruppe überhaupt erreicht werden, was von entscheidender Bedeutung für das Beratungs- und 

Hilfsangebot ist. Gleichzeitig ist die Öffentlichkeitsarbeit darauf ausgerichtet, Verständnis für die spezifischen 

Notlagen der betroffenen Frauen zu wecken, für deren Problematik zu sensibilisieren und Solidarität und 

Hilfsbereitschaft für die betroffenen Frauen zu fördern. 

 Zentrales Element der Öffentlichkeitsarbeit ist die Plakataktion mit  leuchtend roten 

Plakaten im Stadtgebiet an Litfasssäulen, in U-Bahnstationen, auf Großflächen und Seitenscheibenaufklebern 

in U-Bahnen und Straßenbahnen. Spots wurden über Infoscreens in der Innenstadt  gezeigt und Pick-up 

Karten in Gaststätten, Cafés und Kneipen Frankfurts verteilt. Die Werbekampagne wurde in Zusammenarbeit 

mit der Frankfurter Agentur OPAK erarbeitet und umgesetzt. Mit dieser auffallenden Plakatkampagne wird 

gleichfalls die Öffentlichkeit auf die Problematik aufmerksam gemacht. Dies zeigte sich in sprunghaft 

ansteigenden Anrufen: Statt durchschnittlich 200 Anrufen im Monat meldeten sich während der Plakataktionen 

über 400 Menschen am Moses-Telefon. 

Ein weiteres wichtiges Element zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades des 

Moses-Projektes und der Problematik ist die Zusammenarbeit mit interessierten Journalisten der 

verschiedenen Medien. Nach zwei Pressekonferenzen im März und September 2001, in denen das 

Modellprojekt vorgestellt wurde, strahlten mehrere Radio- und Fernsehsender (hr, 3Sat, Rhein-Main-TV) 

Beiträge über das Moses-Projekt aus. Das Interesse der Printmedien ist sehr groß, so dass kontinuierlich über 

das Projekt-Moses, dessen Inhalte und Verlauf berichtet wird. Dem SkF Frankfurt ist es sehr wichtig, die 

Öffentlichkeit in gewissen Zeitabständen über den Fortgang des Projektes zu informieren.  Allerdings wird 

davon abgesehen, Fotos der übergebenen Kinder zu zeigen, um den Vertrauensschutz von Mutter und Kind zu 

gewährleisten. 

Vom SkF Frankfurt wurden mehr als vierzig Veranstaltungen für 

unterschiedliche Zielgruppen durchgeführt, zum Beispiel für eine interessierte Fachöffentlichkeit (Studenten, 

Fachverbände, Ärzte etc.) zum anderen wurden - dem allgemeinen Interesse entsprechend -  Infostände bei 

Veranstaltungen, Projektvorstellungen in Gemeinden, Vortragsveranstaltungen, Benefizveranstaltungen und 

Spendenübergaben als Plattform zur Information genutzt. Allgemein wurde dem Projekt Moses großes 

Interesse entgegengebracht. 

Plakataktionen:

Presse- und Medienarbeit: 

Informationsveranstaltungen: 
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Öffentlichkeitsarbeit

Veränderung des Flyer-Textes

Aufbau eines bundesweiten Netzwerkes

Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Beratungsinstitutionen

Zugang und Bekanntmachen der gängigen Hilfsangebote

Es zeigte sich, dass durch die eingesetzte Öffentlichkeitsarbeit - Plakate, Handzettel, Veranstaltungen - 

die Zielgruppe erreicht werden kann.  Dennoch haben wir den Eindruck, dass das Projekt noch nicht so 

bekannt ist, wie wir uns dies wünschen. Zudem wäre eine kontinuierliche Werbung erforderlich, die wir 

aber nicht gewährleisten können, da sie erhebliche Kosten mit sich bringt, die nur durch 

Spendeneinnahmen finanziert werden können. Trotz dieser getroffenen Einschränkung werden wir in 

unseren diesbezüglichen Anstrengungen nicht nachlassen, wenn es auch für einen Träger sozialer Arbeit 

eher ungewohnt ist, in dieser Form ein Hilfsangebot bekannt zu machen. 

Mit dem Projekt war die Hoffnung verbunden, dass es gelingt, die Frauen vor der Geburt des Kindes zu 

erreichen. Obwohl wir zu Beginn des Moses-Projekts nicht sicher sein konnten, ob sich diese 

Zielvorstellung erreichen lässt, zeigen die im Projekt gemachten Erfahrungen, dass es durchaus möglich 

ist, betroffene Frauen vor der Geburt ihres Kindes zu erreichen und ihnen Hilfe und Unterstützung 

anzubieten. Wir machten dabei die Erfahrung, dass die Hauptsorge der Frauen die Angst vor der 

Entdeckung ihrer Schwangerschaft war. Dies veranlasst uns, den Text des Flyers zu verändern. Die Zeile 

„Seit  9 Monaten“ wird durch die Zeile „Angst vor Entdeckung“ ersetzt.

Anrufe kamen aus allen Teilen des Bundesgebietes. Diese Anruferinnen bekundeten, sich auch nach 

Frankfurt begeben zu wollen, um ihr Kind abzugeben. Hier ist es gelungen, mit Projekten vor Ort Kontakt 

aufzunehmen, den Frauen am Telefon Ansprechpartner zu nennen und Mut zu machen, sich dorthin zu 

wenden. Dies war nicht immer leicht, da die Angst der Frauen, in ihrem Wohnort erkannt zu werden, sehr 

groß war. Daher ist es wichtig, ein bundesweites Netzwerk von Hilfsangeboten aufzubauen. 

Sehr bewährt hat sich die Kooperation mit anderen Stellen, die Frauen und Mädchen beraten: 

Gesundheitsämter, Beratungsstellen, Jugendhäuser oder Frauenärzte, die sich mit der Bitte um Rat an 

uns wandten und denen wir mit unserer Beratung in ihrer Arbeit mit ihren Klientinnen weiter helfen 

konnten. 

Das Notruftelefon bietet durch seine niedrigschwellige, unkomplizierte Zugangsmöglichkeit die Chance, 

die vielfältigen gängigen Hilfsangebote, die es für Frauen und Familien im Zusammenhang mit 

Schwangerschaft und der Geburt eines Kindes gibt, besser bekannt zu machen.

Nach 3jähriger Projektarbeit kann resümiert werden, dass wir eine sehr arbeitsreiche und eine sehr schwierige 

Zeit hinter uns haben, die uns immer wieder vor neue Probleme stellte. Eine Zeit, in der auch wir uns mit unserem 

Projekt immer wieder selbst in Frage gestellt und überprüft haben. Die Arbeit im Projekt brachte uns Tag für Tag in 

unserem Erkenntnisstand weiter  oder stellte uns vor neue Rätsel und Probleme. 
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Das Moses-Projekt hat dann eine erfolgreiche Arbeit geleistet, wenn keine Frau anonym ihr Kind abgibt. Mit 

dieser Motivation ging der Sozialdienst katholischer Frauen in Frankfurt vor drei Jahren an die Arbeit. War das 

Projekt erfolgreich, wenn 4 Frauen ihr Kind in die Obhut der Moses-MitarbeiterInnen gaben, zwei davon 

anonym?

Die bisherige Arbeit zeigt, dass der Dreh- und Angelpunkt des Moses-Projektes, das kostenfreie Notruftelefon,  

sehr gut angenommen wird. Es gelingt durch dieses niedrigschwellige und anonyme Angebot schwangere 

Frauen in Krisensituationen zu erreichen, sie in vielen Problemsituationen zu beraten und ihnen zu helfen.

Das Notruftelefon greift und hat eine weit gestreute Funktion über sein eigentliches Anliegen hinaus:

Die MitarbeiterInnen haben bei vielen Anrufen rund um das Thema Schwangerschaft weitergeholfen 

und beraten. Gerade viele junge Frauen und Mädchen, aber auch junge Männer riefen an, um sich 

ernstzunehmend über Sexualität und Schwangerschaft zu informieren. Hier greift der Ansatz des 

Moses-Projektes, schon früh Prävention leisten zu wollen.

Über den kostenfreien Notruf erreichten das Moses-Projekt auch Anrufe, die sich speziell mit 

ungewollten Schwangerschaften, der Abgabe eines Kindes, der anonymen Geburt und dem Konzept 

des Modellprojektes beschäftigten. Es gelang, Frauen in schwierigen, krisenreichen Situationen 

beizustehen und ihnen eine Chance auf Beratung und praktische Hilfe zu geben, um neue 

Lebensperspektiven zu entwerfen. In einigen Fällen hatten wir den Eindruck, dass allein dadurch, dass 

der Anruferin die Möglichkeit einer anonymen Abgabe des Kindes versichert  wurde, dies bei den 

Frauen neue Ressourcen freisetzte: Sie fühlten sich im Stande, andere Problemlösungen zu suchen, 

immer im Hinblick darauf, das Kind abgeben zu können, falls sie doch keine andere Chance sehen, ihr 

Problem zu lösen.

Die Auswertung der einzelnen Fälle bestätigte uns darin, dass die Zusicherung von Vertraulichkeit und 

anonymer Beratung eine notwendige Voraussetzung darstellt, um den für diese Klientinnengruppe 

notwendigen niedrigschwelligen Zugang zum Projekt zu ermöglichen.  Dies bedeutet jedoch auch, in 

der Beratungsarbeit zu akzeptieren, dass eine Frau im Verlauf des Beratungsprozesses nicht bereit ist, 

ihre Identität zu offenbaren.

Allgemeine Fragen über Schwangerschaft und Sexualität

Anrufe der Zielgruppe

Angebot anonymer Beratung als notwendige Zugangsvoraussetzung zum Projekt

Resümee
von Margit Grohmann, Geschäftsführerin des SkF Frankfurt
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Öffentlichkeitsarbeit

Veränderung des Flyer-Textes

Aufbau eines bundesweiten Netzwerkes

Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Beratungsinstitutionen

Zugang und Bekanntmachen der gängigen Hilfsangebote

Es zeigte sich, dass durch die eingesetzte Öffentlichkeitsarbeit - Plakate, Handzettel, Veranstaltungen - 

die Zielgruppe erreicht werden kann.  Dennoch haben wir den Eindruck, dass das Projekt noch nicht so 

bekannt ist, wie wir uns dies wünschen. Zudem wäre eine kontinuierliche Werbung erforderlich, die wir 

aber nicht gewährleisten können, da sie erhebliche Kosten mit sich bringt, die nur durch 

Spendeneinnahmen finanziert werden können. Trotz dieser getroffenen Einschränkung werden wir in 

unseren diesbezüglichen Anstrengungen nicht nachlassen, wenn es auch für einen Träger sozialer Arbeit 

eher ungewohnt ist, in dieser Form ein Hilfsangebot bekannt zu machen. 

Mit dem Projekt war die Hoffnung verbunden, dass es gelingt, die Frauen vor der Geburt des Kindes zu 

erreichen. Obwohl wir zu Beginn des Moses-Projekts nicht sicher sein konnten, ob sich diese 

Zielvorstellung erreichen lässt, zeigen die im Projekt gemachten Erfahrungen, dass es durchaus möglich 

ist, betroffene Frauen vor der Geburt ihres Kindes zu erreichen und ihnen Hilfe und Unterstützung 

anzubieten. Wir machten dabei die Erfahrung, dass die Hauptsorge der Frauen die Angst vor der 

Entdeckung ihrer Schwangerschaft war. Dies veranlasst uns, den Text des Flyers zu verändern. Die Zeile 

„Seit  9 Monaten“ wird durch die Zeile „Angst vor Entdeckung“ ersetzt.

Anrufe kamen aus allen Teilen des Bundesgebietes. Diese Anruferinnen bekundeten, sich auch nach 

Frankfurt begeben zu wollen, um ihr Kind abzugeben. Hier ist es gelungen, mit Projekten vor Ort Kontakt 

aufzunehmen, den Frauen am Telefon Ansprechpartner zu nennen und Mut zu machen, sich dorthin zu 

wenden. Dies war nicht immer leicht, da die Angst der Frauen, in ihrem Wohnort erkannt zu werden, sehr 

groß war. Daher ist es wichtig, ein bundesweites Netzwerk von Hilfsangeboten aufzubauen. 

Sehr bewährt hat sich die Kooperation mit anderen Stellen, die Frauen und Mädchen beraten: 

Gesundheitsämter, Beratungsstellen, Jugendhäuser oder Frauenärzte, die sich mit der Bitte um Rat an 

uns wandten und denen wir mit unserer Beratung in ihrer Arbeit mit ihren Klientinnen weiter helfen 

konnten. 

Das Notruftelefon bietet durch seine niedrigschwellige, unkomplizierte Zugangsmöglichkeit die Chance, 

die vielfältigen gängigen Hilfsangebote, die es für Frauen und Familien im Zusammenhang mit 

Schwangerschaft und der Geburt eines Kindes gibt, besser bekannt zu machen.

Nach 3jähriger Projektarbeit kann resümiert werden, dass wir eine sehr arbeitsreiche und eine sehr schwierige 

Zeit hinter uns haben, die uns immer wieder vor neue Probleme stellte. Eine Zeit, in der auch wir uns mit unserem 

Projekt immer wieder selbst in Frage gestellt und überprüft haben. Die Arbeit im Projekt brachte uns Tag für Tag in 

unserem Erkenntnisstand weiter  oder stellte uns vor neue Rätsel und Probleme. 
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Das Moses-Projekt hat dann eine erfolgreiche Arbeit geleistet, wenn keine Frau anonym ihr Kind abgibt. Mit 

dieser Motivation ging der Sozialdienst katholischer Frauen in Frankfurt vor drei Jahren an die Arbeit. War das 

Projekt erfolgreich, wenn 4 Frauen ihr Kind in die Obhut der Moses-MitarbeiterInnen gaben, zwei davon 

anonym?

Die bisherige Arbeit zeigt, dass der Dreh- und Angelpunkt des Moses-Projektes, das kostenfreie Notruftelefon,  

sehr gut angenommen wird. Es gelingt durch dieses niedrigschwellige und anonyme Angebot schwangere 

Frauen in Krisensituationen zu erreichen, sie in vielen Problemsituationen zu beraten und ihnen zu helfen.

Das Notruftelefon greift und hat eine weit gestreute Funktion über sein eigentliches Anliegen hinaus:

Die MitarbeiterInnen haben bei vielen Anrufen rund um das Thema Schwangerschaft weitergeholfen 

und beraten. Gerade viele junge Frauen und Mädchen, aber auch junge Männer riefen an, um sich 

ernstzunehmend über Sexualität und Schwangerschaft zu informieren. Hier greift der Ansatz des 

Moses-Projektes, schon früh Prävention leisten zu wollen.

Über den kostenfreien Notruf erreichten das Moses-Projekt auch Anrufe, die sich speziell mit 

ungewollten Schwangerschaften, der Abgabe eines Kindes, der anonymen Geburt und dem Konzept 

des Modellprojektes beschäftigten. Es gelang, Frauen in schwierigen, krisenreichen Situationen 

beizustehen und ihnen eine Chance auf Beratung und praktische Hilfe zu geben, um neue 

Lebensperspektiven zu entwerfen. In einigen Fällen hatten wir den Eindruck, dass allein dadurch, dass 

der Anruferin die Möglichkeit einer anonymen Abgabe des Kindes versichert  wurde, dies bei den 

Frauen neue Ressourcen freisetzte: Sie fühlten sich im Stande, andere Problemlösungen zu suchen, 

immer im Hinblick darauf, das Kind abgeben zu können, falls sie doch keine andere Chance sehen, ihr 

Problem zu lösen.

Die Auswertung der einzelnen Fälle bestätigte uns darin, dass die Zusicherung von Vertraulichkeit und 

anonymer Beratung eine notwendige Voraussetzung darstellt, um den für diese Klientinnengruppe 

notwendigen niedrigschwelligen Zugang zum Projekt zu ermöglichen.  Dies bedeutet jedoch auch, in 

der Beratungsarbeit zu akzeptieren, dass eine Frau im Verlauf des Beratungsprozesses nicht bereit ist, 

ihre Identität zu offenbaren.

Allgemeine Fragen über Schwangerschaft und Sexualität

Anrufe der Zielgruppe

Angebot anonymer Beratung als notwendige Zugangsvoraussetzung zum Projekt

Resümee
von Margit Grohmann, Geschäftsführerin des SkF Frankfurt
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Eine wissenschaftliche Begleitforschung

die Bildung von bundesweiten Netzwerken

            Kernfragen für die Zukunft

Zur Auswertung der Ergebnisse der bundesweit bestehenden Hilfsprojekte ist aus unserer Sicht eine 

wissenschaftliche Begleitforschung notwendig. Das setzt voraus, dass sich alle Projekte dazu verpflichten, 

nach den gleichen Qualitätsstandards zu arbeiten  und die Falldokumentationen nach den gleichen Kriterien 

vorzunehmen. Die gewonnenen Daten sollten wissenschaftlich aufbereitet und entsprechend evaluiert 

werden, um allgemeingültige Aussagen zu diesem Problemfeld abzuleiten. Wir erwarten, dass durch eine 

wissenschaftliche Begleitforschung die Diskussion der Gesamtproblematik auf einer sachlichen Grundlage 

weiter geführt werden kann und Lösungsmodelle entwickelt werden können.

Um Frauen individuell und wohnortnah helfen zu können, ist die Bildung eines bundesweiten Netzwerkes der 

entsprechenden Hilfsangebote nötig. Dadurch könnten weiterhin durch Erfahrungsaustausch, Dokumentation 

und Auswertung von Statistiken gemeinsame Qualitätsmaßstäbe erarbeitet werden und weitere, den 

fachlichen Erfordernissen angemessene Beratungs- und Hilfsangebote neu erschlossen werden. 

Dies ist auch die Perspektive für die nächsten 2 Jahre des Modellprojektes, in denen wir unsere Erfahrungen in der 

Zusammenarbeit mit schwangeren Frauen in schwierigen Krisensituationen weiter auswerten und versuchen, uns an 

die Beantwortung der Kernfragen heranzutasten: 

Warum sehen einige Frauen für sich nur die Möglichkeit, ihr Kind auszusetzen?

Warum schaffen es diese Frauen nicht, sich den bestehenden Hilfsangebote anzuvertrauen?

Worin unterscheiden sich diese Klientinnen von denen, mit denen wir täglich 

      in unserer Schwangerenberatungsstelle sprechen?

Wie muss ein angemessenes Hilfsangebot für diese Frauen aussehen?

  

Das Verständnis für die Zielgruppe wächst mit jedem weiteren Anruf und mit jedem weiteren Kontakt. Aufgrund dieses 

Wissens und der gemachten Erfahrungen hoffen wir, immer besser helfen zu können. Eines ist im Projektzeitraum sehr 

deutlich geworden: Ganz entscheidend für das Gelingen ist das Miteinander aller beteiligten haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen, ohne die diese Arbeit nicht möglich wäre. Wir haben im Projekt immer wieder gemerkt, dass auch nur 

eine gut funktionierende Gruppe, die sich gegenseitig stützt, in diesem schwierigen Arbeitsfeld erfolgreich tätig sein 

kann. Daher möchte ich an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen für ihren unermüdlichen Einsatz danken.
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In den kommenden zwei Jahren des Modellprojekts wird sich der SkF Frankfurt mit der Aktion Moses weiter für schwangere 

Frauen in existentiellen Krisensituationen einsetzen. Dabei ist es uns wichtig, durch die Auswertung der Telefon-Statistiken 

und Beratungskontakte genauere Informationen über die Zielgruppe zu erhalten, um das Präventionsangebot darauf 

abzustimmen. Gleichzeitig wird die breite Öffentlichkeitsarbeit fortgesetzt, um größere Teile der Zielgruppe zu erreichen und 

das Projekt bekannter zu machen. 

Die tägliche Projektarbeit mit ihren verschiedenen Facetten hält immer wieder “Fußangeln” bereit, die neue Problemfelder 

eröffnen. Sicherlich hängt dies mit der besonderen Problematik des Projektes zusammen. Wir wollen uns weiter diesen 

Herausforderungen stellen, indem wir Lösungswege für die betroffenen Frauen suchen, aber auch die Ziele und die 

Umsetzung der eigenen Arbeit immer wieder infrage stellen.

Eine wichtige Unterstützung für unsere weitere Arbeit ist dabei

Trotz der vielen Hilfsprojekte und der  bestehenden Angebote der anonymen Geburt in Krankenhäusern bleibt die 

rechtliche Situation weiterhin ungeklärt. Zwar sucht die Politik aufgrund der Praxiserfordernisse nach 

grundgesetzkonformen Lösungsmodellen, es konnte aber bisher kein Konsens erreicht werden. Wir hoffen auf eine 

baldige Lösung, um Frauen besser helfen zu können. Wir wünschen uns einen auf einer fachlichen 

Auseinandersetzung basierenden gesellschaftlich getragenen Konsens über eine rechtliche Regelung, die sowohl 

den Grundrechten  des Kindes (auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, Kenntnis seiner Herkunft) als auch den 

Grundrechten der Mutter (auf Menschenwürde, auf Leben und körperliche Unversehrtheit) nach dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit Rechnung trägt. Leider ist zu beobachten, dass sich rund um diese Thematik eine sehr 

emotional geführte Diskussion entwickelt hat, die von sehr gegensätzlichen und z.T unversöhnlich erscheinenden 

Positionen geprägt ist, die mehr auf Vermutungen als auf wissenschaftlichen Ergebnissen basieren. Gibt es auf der 

einen Seite Befürworter von Babyklappen, die den absoluten Anonymitätsschutz für die Frauen und die völlige 

Freigabe einer anonymen Geburt fordern, so stellen die Gegner dieser Position das Grundrecht des Kindes auf die 

Kenntnis seiner Herkunft in den Mittelpunkt ihrer Argumentation, treten für eine polizeiliche Verfolgung der anonym 

abgebenden Frauen ein, stellen sogar das Recht auf Kenntnis der Herkunft über das Recht auf Leben.

Auffällig ist auch das enorme Medieninteresse an den Projekten. Die Medien  sind gerne bereit, immer wieder die 

eine oder andere Position zu verbreiten. Bemerkenswert ist aber auch die Geschwindigkeit, mit der sich diese 

Projekte trotz der teilweise ungeklärten rechtlichen Situation vermehrt haben. Aufgrund der Praxiserfordernis sucht 

auch die Politik nach grundgesetzkonformen Lösungsmodellen, aber die bisher eingebrachten drei 

Gesetzesentwürfe zur Legalisierung der Babyklappen und der anonymen Geburt im Krankenhaus sind im 

Bundestag bereits gescheitert oder vertagt worden. Die einzelnen Argumente der Befürworter und Gegner im Detail 

darzustellen, würde den Rahmen dieses Projektberichtes sprengen, so vielfältig sind die Probleme die beachtet 

werden müssen, so komplex ist die Sachlage, so wichtig sind die tangierten Grundrechte, die hier sorgfältig  und 

sensibel gegeneinander abgewogen werden müssen. 

 die Klärung der rechtlichen Situation
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Eine wissenschaftliche Begleitforschung

die Bildung von bundesweiten Netzwerken

            Kernfragen für die Zukunft

Zur Auswertung der Ergebnisse der bundesweit bestehenden Hilfsprojekte ist aus unserer Sicht eine 

wissenschaftliche Begleitforschung notwendig. Das setzt voraus, dass sich alle Projekte dazu verpflichten, 

nach den gleichen Qualitätsstandards zu arbeiten  und die Falldokumentationen nach den gleichen Kriterien 

vorzunehmen. Die gewonnenen Daten sollten wissenschaftlich aufbereitet und entsprechend evaluiert 

werden, um allgemeingültige Aussagen zu diesem Problemfeld abzuleiten. Wir erwarten, dass durch eine 

wissenschaftliche Begleitforschung die Diskussion der Gesamtproblematik auf einer sachlichen Grundlage 

weiter geführt werden kann und Lösungsmodelle entwickelt werden können.

Um Frauen individuell und wohnortnah helfen zu können, ist die Bildung eines bundesweiten Netzwerkes der 

entsprechenden Hilfsangebote nötig. Dadurch könnten weiterhin durch Erfahrungsaustausch, Dokumentation 

und Auswertung von Statistiken gemeinsame Qualitätsmaßstäbe erarbeitet werden und weitere, den 

fachlichen Erfordernissen angemessene Beratungs- und Hilfsangebote neu erschlossen werden. 

Dies ist auch die Perspektive für die nächsten 2 Jahre des Modellprojektes, in denen wir unsere Erfahrungen in der 

Zusammenarbeit mit schwangeren Frauen in schwierigen Krisensituationen weiter auswerten und versuchen, uns an 

die Beantwortung der Kernfragen heranzutasten: 

Warum sehen einige Frauen für sich nur die Möglichkeit, ihr Kind auszusetzen?

Warum schaffen es diese Frauen nicht, sich den bestehenden Hilfsangebote anzuvertrauen?

Worin unterscheiden sich diese Klientinnen von denen, mit denen wir täglich 

      in unserer Schwangerenberatungsstelle sprechen?

Wie muss ein angemessenes Hilfsangebot für diese Frauen aussehen?

  

Das Verständnis für die Zielgruppe wächst mit jedem weiteren Anruf und mit jedem weiteren Kontakt. Aufgrund dieses 

Wissens und der gemachten Erfahrungen hoffen wir, immer besser helfen zu können. Eines ist im Projektzeitraum sehr 

deutlich geworden: Ganz entscheidend für das Gelingen ist das Miteinander aller beteiligten haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen, ohne die diese Arbeit nicht möglich wäre. Wir haben im Projekt immer wieder gemerkt, dass auch nur 

eine gut funktionierende Gruppe, die sich gegenseitig stützt, in diesem schwierigen Arbeitsfeld erfolgreich tätig sein 

kann. Daher möchte ich an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen für ihren unermüdlichen Einsatz danken.
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In den kommenden zwei Jahren des Modellprojekts wird sich der SkF Frankfurt mit der Aktion Moses weiter für schwangere 

Frauen in existentiellen Krisensituationen einsetzen. Dabei ist es uns wichtig, durch die Auswertung der Telefon-Statistiken 

und Beratungskontakte genauere Informationen über die Zielgruppe zu erhalten, um das Präventionsangebot darauf 

abzustimmen. Gleichzeitig wird die breite Öffentlichkeitsarbeit fortgesetzt, um größere Teile der Zielgruppe zu erreichen und 

das Projekt bekannter zu machen. 

Die tägliche Projektarbeit mit ihren verschiedenen Facetten hält immer wieder “Fußangeln” bereit, die neue Problemfelder 

eröffnen. Sicherlich hängt dies mit der besonderen Problematik des Projektes zusammen. Wir wollen uns weiter diesen 

Herausforderungen stellen, indem wir Lösungswege für die betroffenen Frauen suchen, aber auch die Ziele und die 

Umsetzung der eigenen Arbeit immer wieder infrage stellen.

Eine wichtige Unterstützung für unsere weitere Arbeit ist dabei

Trotz der vielen Hilfsprojekte und der  bestehenden Angebote der anonymen Geburt in Krankenhäusern bleibt die 

rechtliche Situation weiterhin ungeklärt. Zwar sucht die Politik aufgrund der Praxiserfordernisse nach 

grundgesetzkonformen Lösungsmodellen, es konnte aber bisher kein Konsens erreicht werden. Wir hoffen auf eine 

baldige Lösung, um Frauen besser helfen zu können. Wir wünschen uns einen auf einer fachlichen 

Auseinandersetzung basierenden gesellschaftlich getragenen Konsens über eine rechtliche Regelung, die sowohl 

den Grundrechten  des Kindes (auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, Kenntnis seiner Herkunft) als auch den 

Grundrechten der Mutter (auf Menschenwürde, auf Leben und körperliche Unversehrtheit) nach dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit Rechnung trägt. Leider ist zu beobachten, dass sich rund um diese Thematik eine sehr 

emotional geführte Diskussion entwickelt hat, die von sehr gegensätzlichen und z.T unversöhnlich erscheinenden 

Positionen geprägt ist, die mehr auf Vermutungen als auf wissenschaftlichen Ergebnissen basieren. Gibt es auf der 

einen Seite Befürworter von Babyklappen, die den absoluten Anonymitätsschutz für die Frauen und die völlige 

Freigabe einer anonymen Geburt fordern, so stellen die Gegner dieser Position das Grundrecht des Kindes auf die 

Kenntnis seiner Herkunft in den Mittelpunkt ihrer Argumentation, treten für eine polizeiliche Verfolgung der anonym 

abgebenden Frauen ein, stellen sogar das Recht auf Kenntnis der Herkunft über das Recht auf Leben.

Auffällig ist auch das enorme Medieninteresse an den Projekten. Die Medien  sind gerne bereit, immer wieder die 

eine oder andere Position zu verbreiten. Bemerkenswert ist aber auch die Geschwindigkeit, mit der sich diese 

Projekte trotz der teilweise ungeklärten rechtlichen Situation vermehrt haben. Aufgrund der Praxiserfordernis sucht 

auch die Politik nach grundgesetzkonformen Lösungsmodellen, aber die bisher eingebrachten drei 

Gesetzesentwürfe zur Legalisierung der Babyklappen und der anonymen Geburt im Krankenhaus sind im 

Bundestag bereits gescheitert oder vertagt worden. Die einzelnen Argumente der Befürworter und Gegner im Detail 

darzustellen, würde den Rahmen dieses Projektberichtes sprengen, so vielfältig sind die Probleme die beachtet 

werden müssen, so komplex ist die Sachlage, so wichtig sind die tangierten Grundrechte, die hier sorgfältig  und 

sensibel gegeneinander abgewogen werden müssen. 

 die Klärung der rechtlichen Situation
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Mein Beitrag als Psychoanalytikerin sollte Interesse wecken, über das Feld der zukünftigen ehrenamtlichen 

Tätigkeit informieren und ein gegenseitiges Kennenlernen mit zunächst 4 Seminaren ermöglichen.

Sehr bald bei den stets freiwilligen Treffen stellte sich heraus, dass es durchaus um Information und um Übung in 

Gesprächsführung geht, dass aber zunehmend der Erfahrungsaustausch und die Aussprache über das Erleben 

bei den Diensten an Bedeutung gewinnen, zumal zwar Ähnlichkeiten zur Arbeit in der Telefonseelsorge mit ihren 

vielfältigen Erfahrungen da sind, aber die Anrufe doch eine eigene Struktur zeigen. So wurde für die nächsten 

Jahre nach 2001 dann die Aussprache in der Gruppe mit ad hoc eingeschobenen Informationseinheiten zum 

eigentlichen Thema der weiterhin freiwilligen und jetzt jeweils Sonnabend-Vormittag stattfindenden Treffen. 

Man wird in Zukunft bei der Frage nach den Ursachen für Kindesaussetzung und Kindesübergabe zur Adoption 

vielleicht zunächst die Situation gelingender Schwangerschaften und Geburten zum Vergleich genauer ansehen 

müssen und zu untersuchen haben, welche Faktoren spezifisch zu einem Mißlingen führen. Nicht nur für das 

Projekt Moses, sondern für die Forschung in diesem Feld überhaupt wäre zu diskutieren, ob zu diesem bestimmten 

Zeitpunkt und in dieser jeweiligen Lebenslage die betroffenen Frauen ohne die Schwangerschaft und Geburt eines 

Kindes nicht eigentlich doch ihr Leben einigermaßen angemessen bewältigen. Erst der mit Sexualität und 

Schwangerschaft fällige Reifungsschritt erscheint dann gar nicht oder kaum ausreichend vorbereitet. Das Fehlen 

dieses Reifungsschrittes, der Mangel an Vorbereitung auf eine derartige Veränderung des Lebens wäre für eine 

unauffällige Lebensführung nicht hinderlich. Eine Schwangerschaft aber wirkt dann geradezu mit ihrem Zwang zur 

grundlegenden Veränderung und reifenden Entwicklung ohne solche dazu nötige Vorbereitung und seelische 

Reife wie ein Trauma in der innerseelischen und zwischenmenschlichen Situation und führt zu unangemessenem 

Erleben und Verhalten, etwa zu einer Dekompensation. Zunächst werden die Frauen dann vermutlich vielerlei 

Abwehrmechanismen, vorzugsweise wohl aber als Schutz gegen diese gefürchtete und überfordernde 

Entwicklung Verleugnung und nach der Geburt Ungeschehenmachen einsetzen. Die Schwangerschaft wird nicht 

wahrgenommen; dabei spielt gewissermaßen das Umfeld (etwa die Eltern der Mutter, Erzeuger, Freundeskreis 

usw.) mit; das ganze System scheint gefährdet, droht zu dekompensieren. Der Vorgang der Geburt wird  

fehlinterpretiert als eine Störung, als eine „Krankheit“; der Fötus bzw. das Neugeborene muss dann „ungeschehen“ 

gemacht, also irgendwie ganz grundlegend aus der Wahrnehmung wieder entfernt werden. 

Mit dem Schema “Faktoren erlebter und realer Ausweglosigkeit”, das umseitig abgebildet ist, soll versucht werden, 

dies komplexe und vielschichtige Problemfeld unter dem Gesichtspunkt der Ausweglosigkeit und deren Ursachen 

darzustellen.

Neben der Annahme, dass mangelnde Entwicklung und psychische Vorbereitung auf Sexualität und 

Schwangerschaft zur Dekompensation von Bedeutung sind, kann man außerdem  auch ein aus der Forschung zur 

seelischen Traumatisierung bekanntes gestörtes Beziehungsmuster zur Erklärung heranziehen. So findet man 

nach Traumatisierung u.a. eine spezifische Form der Beziehungsbelastung und Beziehungszerstörung. Im 

seelischen Prozess der Bewältigung von schweren und schwersten seelischen Verletzungen gibt es vielfältige 

seelische Hilfs- und Abwehrmechanismen. Deren intensivste Form ist kurz gefasst eine Abwehrachse mit zwei 

B.  EINIGE ÜBERLEGUNGEN ZU DEN URSACHEN 
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Bedeutung und Möglichkeiten des Moses-Projektes 

      aus psychoanalytischer Sicht
von Sabine Göbel, Dipl. Psychologin

A. DIE PLANUNG

Das Projekt MOSES baut wesentlich auf dem Engagement der Ehrenamtlichen auf. Sie erst ermöglichen das 

kostenfreie vertrauliche Beratungsangebot, das über das Telefon eine besonders niedrige Zugangsschwelle 

bietet und den Zugang zu den weiteren Hilfen im Netzwerk öffnet. Die Ehrenamtlichen in ihrer Tätigkeit in der 

vordersten Reihe bei den Telefondiensten und dem Bereitschaftsdienst zur möglichen Begegnung mit den 

betroffenen Müttern sollten selbst für diese komplexen Aufgaben intensive Unterstützung finden. Dazu 

wurden verschiedene Hilfen eingerichtet. Eine davon ist die Zusammenarbeit mit einer Psychoanalytikerin, 

die in der Arbeit mit Erwachsenen, Kindern und mit Familien erfahren ist. Auf ein spezifisches, auf das Moses-

Projekt ausgerichtetes Konzept konnte dabei natürlich noch nicht zurückgegriffen werden; dies sollte sich 

erst aus der Kooperation aller  den Ehrenamtlichen, den hauptamtlichen professionellen Beratern und der 

Psychoanalytikerin   im Verlauf der konkreten Zusammenarbeit entwickeln. Das Projekt Moses in Frankfurt 

ist  so besehen eigentlich Pionierarbeit. Der Prozess der gemeinsamen Gestaltung im Projekt  setzt sich 

weiter fort.

 I.    II.   III.    IV. 

Ein ganzer Tag:  
Einführung und 
Kennenlernen 
- Wünsche 
- Bedürfnisse 
- der Plan 
- Ziele 
Referat: 
Entwicklung von 
Identität und innerer 
Erlebniswelt – neue 
psychoanalytische 
Konzepte 
 
- Diskussion - 

 Ein halber Tag:  
Erfahrungsaus-
tausch 
 
Referat: 
Besonderheiten der 
Mutter-Kind-(Vater)-
Beziehung 
- Diskussion - 
 
Traumatisierung  
Aggression und 
Beziehungszerstö-
rung 
- Diskussion -  

 Ein ganzer Tag: 
Erfahrungsaus-
tausch 
 
Referat: 
Familiendynamik 
Mehrgenerationen-
Perspektive 
- Diskussion -  

 Ein halber Tag: 
Erfahrungsaus-
tausch 
 
Referat: 
Körper /  Seele  
Weiblichkeit 
- Diskussion - 
 
 

Kurzreferat: 
Erste Einführung zur 
Situation der 
abgebenden Mütter 
- Außenwelt 
- Innenwelt 
Einführung zur 
Gesprächsführung; 
Sammlung von 
schwierigen 
Situationen, die zu 
erwarten sind 

   Gruppenarbeit: 
Gefühle der 
Helferinnen 
 
Kurzreferat: 
„Übertragung und 
Gegenübertragung“ 
- Diskussion – 
Verarbeitung von 
Belastungen -  
Hilfe nach 
Traumatisierung 
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Mein Beitrag als Psychoanalytikerin sollte Interesse wecken, über das Feld der zukünftigen ehrenamtlichen 

Tätigkeit informieren und ein gegenseitiges Kennenlernen mit zunächst 4 Seminaren ermöglichen.

Sehr bald bei den stets freiwilligen Treffen stellte sich heraus, dass es durchaus um Information und um Übung in 

Gesprächsführung geht, dass aber zunehmend der Erfahrungsaustausch und die Aussprache über das Erleben 

bei den Diensten an Bedeutung gewinnen, zumal zwar Ähnlichkeiten zur Arbeit in der Telefonseelsorge mit ihren 

vielfältigen Erfahrungen da sind, aber die Anrufe doch eine eigene Struktur zeigen. So wurde für die nächsten 

Jahre nach 2001 dann die Aussprache in der Gruppe mit ad hoc eingeschobenen Informationseinheiten zum 

eigentlichen Thema der weiterhin freiwilligen und jetzt jeweils Sonnabend-Vormittag stattfindenden Treffen. 

Man wird in Zukunft bei der Frage nach den Ursachen für Kindesaussetzung und Kindesübergabe zur Adoption 

vielleicht zunächst die Situation gelingender Schwangerschaften und Geburten zum Vergleich genauer ansehen 

müssen und zu untersuchen haben, welche Faktoren spezifisch zu einem Mißlingen führen. Nicht nur für das 

Projekt Moses, sondern für die Forschung in diesem Feld überhaupt wäre zu diskutieren, ob zu diesem bestimmten 

Zeitpunkt und in dieser jeweiligen Lebenslage die betroffenen Frauen ohne die Schwangerschaft und Geburt eines 

Kindes nicht eigentlich doch ihr Leben einigermaßen angemessen bewältigen. Erst der mit Sexualität und 

Schwangerschaft fällige Reifungsschritt erscheint dann gar nicht oder kaum ausreichend vorbereitet. Das Fehlen 

dieses Reifungsschrittes, der Mangel an Vorbereitung auf eine derartige Veränderung des Lebens wäre für eine 

unauffällige Lebensführung nicht hinderlich. Eine Schwangerschaft aber wirkt dann geradezu mit ihrem Zwang zur 

grundlegenden Veränderung und reifenden Entwicklung ohne solche dazu nötige Vorbereitung und seelische 

Reife wie ein Trauma in der innerseelischen und zwischenmenschlichen Situation und führt zu unangemessenem 

Erleben und Verhalten, etwa zu einer Dekompensation. Zunächst werden die Frauen dann vermutlich vielerlei 

Abwehrmechanismen, vorzugsweise wohl aber als Schutz gegen diese gefürchtete und überfordernde 

Entwicklung Verleugnung und nach der Geburt Ungeschehenmachen einsetzen. Die Schwangerschaft wird nicht 

wahrgenommen; dabei spielt gewissermaßen das Umfeld (etwa die Eltern der Mutter, Erzeuger, Freundeskreis 

usw.) mit; das ganze System scheint gefährdet, droht zu dekompensieren. Der Vorgang der Geburt wird  

fehlinterpretiert als eine Störung, als eine „Krankheit“; der Fötus bzw. das Neugeborene muss dann „ungeschehen“ 

gemacht, also irgendwie ganz grundlegend aus der Wahrnehmung wieder entfernt werden. 

Mit dem Schema “Faktoren erlebter und realer Ausweglosigkeit”, das umseitig abgebildet ist, soll versucht werden, 

dies komplexe und vielschichtige Problemfeld unter dem Gesichtspunkt der Ausweglosigkeit und deren Ursachen 

darzustellen.

Neben der Annahme, dass mangelnde Entwicklung und psychische Vorbereitung auf Sexualität und 

Schwangerschaft zur Dekompensation von Bedeutung sind, kann man außerdem  auch ein aus der Forschung zur 

seelischen Traumatisierung bekanntes gestörtes Beziehungsmuster zur Erklärung heranziehen. So findet man 

nach Traumatisierung u.a. eine spezifische Form der Beziehungsbelastung und Beziehungszerstörung. Im 

seelischen Prozess der Bewältigung von schweren und schwersten seelischen Verletzungen gibt es vielfältige 

seelische Hilfs- und Abwehrmechanismen. Deren intensivste Form ist kurz gefasst eine Abwehrachse mit zwei 

B.  EINIGE ÜBERLEGUNGEN ZU DEN URSACHEN 
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Bedeutung und Möglichkeiten des Moses-Projektes 

      aus psychoanalytischer Sicht
von Sabine Göbel, Dipl. Psychologin

A. DIE PLANUNG

Das Projekt MOSES baut wesentlich auf dem Engagement der Ehrenamtlichen auf. Sie erst ermöglichen das 

kostenfreie vertrauliche Beratungsangebot, das über das Telefon eine besonders niedrige Zugangsschwelle 

bietet und den Zugang zu den weiteren Hilfen im Netzwerk öffnet. Die Ehrenamtlichen in ihrer Tätigkeit in der 

vordersten Reihe bei den Telefondiensten und dem Bereitschaftsdienst zur möglichen Begegnung mit den 

betroffenen Müttern sollten selbst für diese komplexen Aufgaben intensive Unterstützung finden. Dazu 

wurden verschiedene Hilfen eingerichtet. Eine davon ist die Zusammenarbeit mit einer Psychoanalytikerin, 

die in der Arbeit mit Erwachsenen, Kindern und mit Familien erfahren ist. Auf ein spezifisches, auf das Moses-

Projekt ausgerichtetes Konzept konnte dabei natürlich noch nicht zurückgegriffen werden; dies sollte sich 

erst aus der Kooperation aller  den Ehrenamtlichen, den hauptamtlichen professionellen Beratern und der 

Psychoanalytikerin   im Verlauf der konkreten Zusammenarbeit entwickeln. Das Projekt Moses in Frankfurt 

ist  so besehen eigentlich Pionierarbeit. Der Prozess der gemeinsamen Gestaltung im Projekt  setzt sich 

weiter fort.

 I.    II.   III.    IV. 

Ein ganzer Tag:  
Einführung und 
Kennenlernen 
- Wünsche 
- Bedürfnisse 
- der Plan 
- Ziele 
Referat: 
Entwicklung von 
Identität und innerer 
Erlebniswelt – neue 
psychoanalytische 
Konzepte 
 
- Diskussion - 

 Ein halber Tag:  
Erfahrungsaus-
tausch 
 
Referat: 
Besonderheiten der 
Mutter-Kind-(Vater)-
Beziehung 
- Diskussion - 
 
Traumatisierung  
Aggression und 
Beziehungszerstö-
rung 
- Diskussion -  

 Ein ganzer Tag: 
Erfahrungsaus-
tausch 
 
Referat: 
Familiendynamik 
Mehrgenerationen-
Perspektive 
- Diskussion -  

 Ein halber Tag: 
Erfahrungsaus-
tausch 
 
Referat: 
Körper /  Seele  
Weiblichkeit 
- Diskussion - 
 
 

Kurzreferat: 
Erste Einführung zur 
Situation der 
abgebenden Mütter 
- Außenwelt 
- Innenwelt 
Einführung zur 
Gesprächsführung; 
Sammlung von 
schwierigen 
Situationen, die zu 
erwarten sind 

   Gruppenarbeit: 
Gefühle der 
Helferinnen 
 
Kurzreferat: 
„Übertragung und 
Gegenübertragung“ 
- Diskussion – 
Verarbeitung von 
Belastungen -  
Hilfe nach 
Traumatisierung 
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C. DIE GRUPPE  DER EHRENAMTLICHEN - WAHRNEHMUNG UND ERLEBEN 

Die Ziele und Aufgaben in diesem gemeinsamen Gruppen-Prozess lassen sich derzeit im 

Herbst 2003 etwa so formulieren: 

 

In der Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen, professionellen Beraterinnen und meiner psychoanalytischen 

Beratung entwickelte sich im Laufe der Zeit eine auf die besonderen Anforderungen des Projekt Moses 

ausgerichtete Form einer offenen Balintgruppe. Aus dem Feld der Psychoanalyse mit ihren Kenntnissen von 

Übertragung, Gegenübertragung sowie der verschiedenen Abwehrformen war dazu besonders die von J. Sandler 

in London entwickelte Enactment-Theorie hilfreich, die auch in ihrer neueren Fortentwicklung ein tieferes 

Verständnis für unbewusste Inszenierungen in Beziehungen ermöglicht. Dies ist nicht nur für alle Beteiligten 

interessant und hilfreich, auf diesem Hintergrund ist die Gruppe auch in der Funktion eines Spiegels für die Situation 

der Anrufenden überhaupt und speziell der vom Moses-Projekt Hilfesuchenden zu sehen. Darauf komme ich noch 

zurück. 

1. Kennenlernen, Aufbau einer guten nachbarschaftlichen Situation miteinander.

    a) Organisatorische Aspekte (Rucksack, Telefonhandhabung und -übergabe usw.) und 

    b) Information über psychoanalytische und entwicklungspsychologische Forschungsergebnisse 

2. Training in Gesprächsführung, Umgang mit schwierigen Situationen durch  Frau Dipl.Psych. Elisabeth Guldner

3. Austausch über diese Informationen und Integration in das persönliche Erleben; Integration in die ehrenamtliche    

    Tätigkeit im Projekt Moses 

4. Allgemeiner Erfahrungsaustausch zu den Telefondiensten, Klärung schwieriger Situationen, ganz besonders

    aber die  emotional entlastende Aussprache über die Erfahrungen im Telefondienst, mit den Beratungen, mit den   

    Kontakten untereinander z.B. bei den Überleitungen zum professionellen Beratungsdienst und insbesondere mit 

    den (insgesamt sehr wenigen) Babyübergaben

Für alle am Moses-Projekt Beteiligten entwickelte sich aus der relativ distanzierten „Nachbarschaftsbeziehung“ ein 

gemeinsames Engagement. Die Gruppe hilft, Zuversicht und die eigene seelische Unversehrtheit zu bewahren, 

d.h. in psychoanalytischer Terminologie ausgedrückt, es wird gemeinsam ein „gutes Objekt“ aufgebaut und immer 

wieder neu stabilisiert. Dies ist dringend nötig, weil sich bald herausstellte, dass jede einzelne ehrenamtliche 

Helferin unmittelbar in den Telefondiensten erheblicher seelischer Belastung ausgesetzt ist und das Projekt 

dadurch in Gefahr geriet, negativ besetzt zu werden. Die Menschen, die die Möglichkeit zur anonymen Beratung 

und Hilfe in Anspruch nehmen, sind nicht im engeren Sinne „freundlich“, haben die unterschiedlichsten, keineswegs 

immer positiven und auf Moses-Hilfe gerichteten Motive; auch befinden sich die anonymen Anrufer eben 

möglicherweise auch in extrem schwierigen und belastenden Situationen und belasten damit die Ehrenamtlichen 

mit einer Aufgabe, für die sie sich eigentlich gar nicht zur Verfügung stellen wollten. Unsere gemeinsame Frage 

lautet dazu: Wie reagiert man darauf, so dass es die Geduld und Ausdauer der Präsenz am Telefon nicht ruiniert und 

auch persönlich erträglich bleibt?
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Polen. Am einen Pol findet sich eine Verweigerung oder Blockierung des Fühlens und der Einfühlung, eine 

innerseelische Versteinerung und eine Versteinerung in der Beziehung, die man auch Entlebendigung nennen kann 

und die häufig mit tiefer Entwertung der traumatisierten Menschen verbunden ist. Am anderen Pol finden sich 

Affektüberschwemmung, Zusammenbruch der strukturierenden Fähigkeiten der Seele mit einer  Lust am 

Aufgeregten, am Sensationellen, die ebenfalls mit Entwertung bei erhöhter Aufmerksamkeit verknüpft sind. Dies 

vollzieht sich nicht nur in den Traumatisierten selbst, sondern findet sich komplementär dann im Umfeld. Kalte 

Fühllosigkeit einerseits und aufgeregte Sensationsmache andererseits bilden das zerstörte Beziehungsmuster. 

Es war zu fragen, ob sich etwas von diesem Muster in den bisherigen konkreten Fällen wiederfindet und außerdem, ob 

sich davon etwas in der Arbeit der Ehrenamtlichen spiegelt. Die weiter oben in dieser Dokumentation geschilderten 

Fallbeispiele scheinen oft schematisch, der Anonymität entsprechend natürlich wenig deutlich. Nach der Darstellung 

der abgebenden Mütter selbst sind sie offenbar nicht vor der Zeugung und Schwangerschaft, sondern erst durch die 

Schwangerschaft (also für die Faktoren A und B im obigen Schema) in die Ausweglosigkeit geraten. Aus den 

Reaktionen in den Gruppengesprächen, dem Erleben und Reaktionen auf  die Telefongespräche generell und 

spezifisch auf die ca. 390 Anrufe ganz direkt zum Moses-Projekt, sowie über die Begegnungen mit den abgebenden 

Müttern ergeben sich für die weitere Erforschung der Ursachen aber weniger „leichte“ Gründe, sondern eher Aspekte, 

die auf schon vorher vorhandene Beziehungsstörung oder Zerstörung auch ohne die konflikthafte Schwangerschaft 

und Geburt hinweisen.

Schema „Faktoren erlebter und realer Ausweg losigkeit“  

 
A) Zerstörte/gestörte Beziehung mit der 
Außenwelt, Gesellschaft; Illegalität, materielle 
Not 
 

 
Objektive Not: Hunger Kälte Krankheit, usw. ,  
Angst vor anderen; im Stich gelassen sein 
Isolierung Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit;  

 
B) Zerstörte Beziehungen / Beziehungswelt im 
Nahbereich, etwa in den persönlichen 
Beziehungen, Erzeuger des Kindes, Eltern, 
andere Bezugspersonen, in der Nachbarschaft 
durch z.B. Unfreiheit; Isolierung; tatsächliche 
oder vermeintliche Abhängigkeit; Verachtung, 
Entwertung; 
Verstrickung in perverse und gewalttätige 
Beziehungen 

 
Objektive UND subjektive Not 
Angst von anderen vor sich selbst, Scham, 
Schande; Schuld 
extreme Entwertung, Schmerzen durch 
Körperverletzung, Misshandlung, sexuellen 
Missbrauch usw. 
 

 
C) Die Beziehung zu sich selbst / innerlich ist tief 
gestört, zerstört; Sucht, Psychosen, andere 
seelische Störungen wie gestörtes 
Körperschema, seelische Verkümmerung, 
Unreife, schwere seelische Erkrankung, frühere 
Traumatisierungen  
   

 
Subjektive Not.  Angst vor sich selbst, die aber 
z.T. als von außen kommend wahrgenommen 
wird;  Feindseligkeit gegenüber sich selbst; 
Fremdheit, Ekel, Überforderung, Schwäche; 
Hass; Destruktivität gegenüber sich selbst und 
anderen; Schuldgefühle; Sühne- und 
Strafbedürfnisse 
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C. DIE GRUPPE  DER EHRENAMTLICHEN - WAHRNEHMUNG UND ERLEBEN 

Die Ziele und Aufgaben in diesem gemeinsamen Gruppen-Prozess lassen sich derzeit im 

Herbst 2003 etwa so formulieren: 

 

In der Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen, professionellen Beraterinnen und meiner psychoanalytischen 

Beratung entwickelte sich im Laufe der Zeit eine auf die besonderen Anforderungen des Projekt Moses 

ausgerichtete Form einer offenen Balintgruppe. Aus dem Feld der Psychoanalyse mit ihren Kenntnissen von 

Übertragung, Gegenübertragung sowie der verschiedenen Abwehrformen war dazu besonders die von J. Sandler 

in London entwickelte Enactment-Theorie hilfreich, die auch in ihrer neueren Fortentwicklung ein tieferes 

Verständnis für unbewusste Inszenierungen in Beziehungen ermöglicht. Dies ist nicht nur für alle Beteiligten 

interessant und hilfreich, auf diesem Hintergrund ist die Gruppe auch in der Funktion eines Spiegels für die Situation 

der Anrufenden überhaupt und speziell der vom Moses-Projekt Hilfesuchenden zu sehen. Darauf komme ich noch 

zurück. 

1. Kennenlernen, Aufbau einer guten nachbarschaftlichen Situation miteinander.

    a) Organisatorische Aspekte (Rucksack, Telefonhandhabung und -übergabe usw.) und 

    b) Information über psychoanalytische und entwicklungspsychologische Forschungsergebnisse 

2. Training in Gesprächsführung, Umgang mit schwierigen Situationen durch  Frau Dipl.Psych. Elisabeth Guldner

3. Austausch über diese Informationen und Integration in das persönliche Erleben; Integration in die ehrenamtliche    

    Tätigkeit im Projekt Moses 

4. Allgemeiner Erfahrungsaustausch zu den Telefondiensten, Klärung schwieriger Situationen, ganz besonders

    aber die  emotional entlastende Aussprache über die Erfahrungen im Telefondienst, mit den Beratungen, mit den   

    Kontakten untereinander z.B. bei den Überleitungen zum professionellen Beratungsdienst und insbesondere mit 

    den (insgesamt sehr wenigen) Babyübergaben

Für alle am Moses-Projekt Beteiligten entwickelte sich aus der relativ distanzierten „Nachbarschaftsbeziehung“ ein 

gemeinsames Engagement. Die Gruppe hilft, Zuversicht und die eigene seelische Unversehrtheit zu bewahren, 

d.h. in psychoanalytischer Terminologie ausgedrückt, es wird gemeinsam ein „gutes Objekt“ aufgebaut und immer 

wieder neu stabilisiert. Dies ist dringend nötig, weil sich bald herausstellte, dass jede einzelne ehrenamtliche 

Helferin unmittelbar in den Telefondiensten erheblicher seelischer Belastung ausgesetzt ist und das Projekt 

dadurch in Gefahr geriet, negativ besetzt zu werden. Die Menschen, die die Möglichkeit zur anonymen Beratung 

und Hilfe in Anspruch nehmen, sind nicht im engeren Sinne „freundlich“, haben die unterschiedlichsten, keineswegs 

immer positiven und auf Moses-Hilfe gerichteten Motive; auch befinden sich die anonymen Anrufer eben 

möglicherweise auch in extrem schwierigen und belastenden Situationen und belasten damit die Ehrenamtlichen 

mit einer Aufgabe, für die sie sich eigentlich gar nicht zur Verfügung stellen wollten. Unsere gemeinsame Frage 

lautet dazu: Wie reagiert man darauf, so dass es die Geduld und Ausdauer der Präsenz am Telefon nicht ruiniert und 

auch persönlich erträglich bleibt?
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Polen. Am einen Pol findet sich eine Verweigerung oder Blockierung des Fühlens und der Einfühlung, eine 

innerseelische Versteinerung und eine Versteinerung in der Beziehung, die man auch Entlebendigung nennen kann 

und die häufig mit tiefer Entwertung der traumatisierten Menschen verbunden ist. Am anderen Pol finden sich 

Affektüberschwemmung, Zusammenbruch der strukturierenden Fähigkeiten der Seele mit einer  Lust am 

Aufgeregten, am Sensationellen, die ebenfalls mit Entwertung bei erhöhter Aufmerksamkeit verknüpft sind. Dies 

vollzieht sich nicht nur in den Traumatisierten selbst, sondern findet sich komplementär dann im Umfeld. Kalte 

Fühllosigkeit einerseits und aufgeregte Sensationsmache andererseits bilden das zerstörte Beziehungsmuster. 

Es war zu fragen, ob sich etwas von diesem Muster in den bisherigen konkreten Fällen wiederfindet und außerdem, ob 

sich davon etwas in der Arbeit der Ehrenamtlichen spiegelt. Die weiter oben in dieser Dokumentation geschilderten 

Fallbeispiele scheinen oft schematisch, der Anonymität entsprechend natürlich wenig deutlich. Nach der Darstellung 

der abgebenden Mütter selbst sind sie offenbar nicht vor der Zeugung und Schwangerschaft, sondern erst durch die 

Schwangerschaft (also für die Faktoren A und B im obigen Schema) in die Ausweglosigkeit geraten. Aus den 

Reaktionen in den Gruppengesprächen, dem Erleben und Reaktionen auf  die Telefongespräche generell und 

spezifisch auf die ca. 390 Anrufe ganz direkt zum Moses-Projekt, sowie über die Begegnungen mit den abgebenden 

Müttern ergeben sich für die weitere Erforschung der Ursachen aber weniger „leichte“ Gründe, sondern eher Aspekte, 

die auf schon vorher vorhandene Beziehungsstörung oder Zerstörung auch ohne die konflikthafte Schwangerschaft 

und Geburt hinweisen.

Schema „Faktoren erlebter und realer Ausweg losigkeit“  

 
A) Zerstörte/gestörte Beziehung mit der 
Außenwelt, Gesellschaft; Illegalität, materielle 
Not 
 

 
Objektive Not: Hunger Kälte Krankheit, usw. ,  
Angst vor anderen; im Stich gelassen sein 
Isolierung Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit;  

 
B) Zerstörte Beziehungen / Beziehungswelt im 
Nahbereich, etwa in den persönlichen 
Beziehungen, Erzeuger des Kindes, Eltern, 
andere Bezugspersonen, in der Nachbarschaft 
durch z.B. Unfreiheit; Isolierung; tatsächliche 
oder vermeintliche Abhängigkeit; Verachtung, 
Entwertung; 
Verstrickung in perverse und gewalttätige 
Beziehungen 

 
Objektive UND subjektive Not 
Angst von anderen vor sich selbst, Scham, 
Schande; Schuld 
extreme Entwertung, Schmerzen durch 
Körperverletzung, Misshandlung, sexuellen 
Missbrauch usw. 
 

 
C) Die Beziehung zu sich selbst / innerlich ist tief 
gestört, zerstört; Sucht, Psychosen, andere 
seelische Störungen wie gestörtes 
Körperschema, seelische Verkümmerung, 
Unreife, schwere seelische Erkrankung, frühere 
Traumatisierungen  
   

 
Subjektive Not.  Angst vor sich selbst, die aber 
z.T. als von außen kommend wahrgenommen 
wird;  Feindseligkeit gegenüber sich selbst; 
Fremdheit, Ekel, Überforderung, Schwäche; 
Hass; Destruktivität gegenüber sich selbst und 
anderen; Schuldgefühle; Sühne- und 
Strafbedürfnisse 
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Nun berichten die etwa 40 Ehrenamtlichen in jetzt insgesamt 14 ganz- und halbtägigen Treffen über folgende 

Belastungen im Telefondienst rund um die Uhr mit über 5800 Anrufen aller Art, wovon weniger als 10 Prozent 

eigentliche „Moses-Anrufe“ waren:

        - Drohungen, Beschimpfungen, Verhöhnungen 

- Täuschungen und Lügen über eine angebliche Notlage

- bizarre, jedoch oftmals nicht so schnell als erfunden oder wahnhaft phantasiert zu erkennende 

Notlagen

- Obszönitäten 

- Appelle / Druck, (sofort, gleich, alles! Sonst!)

- Geräusche unterschiedlicher Art ohne sprachliche Äußerung

- Unverständliches Poltern, Gebrabbel

- Weinen ohne sprachliche Äußerung

- Langes unauflösliches Schweigen (vor allem nachts)

Aus der Wirkung vieler tausender Anrufe auf eine Gruppe von ungefähr 40 Ehrenamtlichen kann man eine 

Struktur von aggressiv-destruktiver Kommunikation, von psychotischer Kommunikation, von zerbrochener 

Kommunikation und von Nicht-Kommunikation erkennen.   Betrachtet man dieses Spektrum, so lässt sich 

zusammenfassend ein Feld von Traumatisierung, Beziehungsstörung und Beziehungszerstörung 

beobachten. Der eine Pol des Sensationsgierigen, wenn nicht Leiden, Hilflosigkeit und Ratsuche geäußert 

wird, zeigt sich deutlich auf der Seite der Anrufenden mit ihrer affektiven Entgleisung und Primitivität. 

Als Reaktionen auf dieses Spektrum berichten die Ehrenamtlichen bei unseren Treffen von allen Arten 

negativer Emotionen, von Angst bis Ekel, auch von tiefem Ärger, vor allem aber von Entwertung und 

Nutzlosigkeit nicht eigentlich des Telefondienstes, sondern der Ehrenamtlichen als Person selbst. Dies ist der 

andere Pol der Beziehungsstörung mit Leiden und Entwertung. Deutlich befindet man sich hier im 

Einzugsbereich von psychischer Traumatisierung. Allerdings kennt man diese Art Belastung aus allen 

Bereichen kostenloser telefonischer Beratungsangebote wie etwa der Telefonseelsorge. 

So ging es in der Gruppe trotz vielfältiger Bearbeitung immer wieder erneut um die Frage nach einem sicheren 

ORT für Geburt und Übergabe des Babys. In der Gruppe wurde als Befürchtung gemeinsam ausphantasiert, 

dass die Ehrenamtliche in der Nacht zu einem dunklen Ort in einer ihr gänzlich unbekannten Gegend gerufen 

würde, wo sie sich ihres Lebens nicht sicher sein könnte. Es wurde kaum gewagt, sich vorzustellen, dass man 

bei einer eventuellen Übergabe etwa den Ort, die Tageszeit und überhaupt nähere Angaben und Modalitäten 
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Die „Seminare“ gestalten sich seit einiger Zeit folgendermaßen. Man sitzt an Tischen im Kreis, die Küche des 

Monikahauses sorgt immer für etwas zu trinken und für Kleinigkeiten zu essen; am Anfang wird über neuere 

Entwicklungen und Organisatorisches informiert; dann äußert sich der Reihe nach jede Ehrenamtliche - es 

sind übrigens bis auf einen Teilnehmer ausschließlich Frauen - in der ihr jeweils persönlich angenehmen und 

an diesem Tag gewünschten Weise. Für jede ist Zeit. Damit ist keinerlei therapeutisches Ziel verbunden. Die 

Ehrenamtlichen brauchen keine Gruppenpsychotherapie! Es geht unmittelbar um die Gruppensituation im 

Moses-Projekt. Das Wissen um die Möglichkeit der Mitteilung bei den Treffen unterstützt den Telefondienst, 

bei dem jede Ehrenamtliche allein ist; so weiß sie, dass sie mit anderen Ehrenamtlichen und in den  

Gruppentreffen ohne und mit den Psychologen über ihr Erleben sprechen kann. Je nach angesprochenem 

Thema teile ich meine Wahrnehmung, meine Einfälle zur Klärung und Entlastung bei den Aufgaben mit. Das 

gemeinsame Gespräch über die Mitteilungen ist selbstverständlich mit zunehmender Vertrautheit auch sehr 

viel lebhafter und offener geworden. Wie schon angedeutet, kann sich aus einer offenen Gruppe mit 

gemeinsamem Engagement ein Forschungsinstrument, eine Forschung qualitativer, d.h. ideographischer Art 

entwickeln. Wie in den Balintgruppen für Ärzte, Psychotherapeuten, Lehrer, Sozialarbeiter und andere sind im 

Spiegel der Gruppenarbeit, in den Einfällen und Reaktionsmustern der Gruppe indirekt vielfältige 

Erkenntnisse  über einen nicht selbst anwesenden Patienten, Schüler, Klienten usw. zu gewinnen. So sehe ich 

mit diesem Fokus meiner Aufmerksamkeit mittlerweile auch in der Moses-Gruppe Möglichkeiten, erste 

vorsichtige Vermutungen über die seelische Situation von den ihr Kind abgebenden Müttern anzustellen, auch 

über das Feld, in dem diese Mütter und ihre Babys sich innerseelisch und in ihren Beziehungen befinden 

mögen, auch wenn diese selbst nicht anwesend sind und sich nicht zeigen können und wollen. 

Selbstverständlich lassen sich daraus keine im nomothetischen Sinne empirisch abgesicherten, quantitativ 

objektivierten „harten“ Fakten gewinnen. Aber diese in der Gruppensituation aufscheinenden und mit Hilfe der 

psychoanalytischen Wahrnehmung verstehbaren Bilder und Szenen können die bisherige Forschung 

vertiefen und zur weiteren Untersuchung anregen. Meines Wissens

 beschränkt sich wegen der besonderen Aspekte (also etwa der Anonymität der ein Kind aussetzenden 

Frauen) die bisherige Forschung überwiegend auf einzelne Kasuistiken etwa im Kontext von Adoption und auf 

die für juristische Belange erstellten Gerichtsakten. 

Für die Gruppe ist dies nicht eigentlich ein wissenschaftliches Problem, sondern unmittelbarer ein 

Grundthema, nämlich das „Rätsel“ warum und in welcher Weise eine Situation, die doch jeden nur erdenklich 

guten Grund zur Freude bietet, nämlich Schwangerschaft und Geburt, warum diese Situation dermaßen ins 

Katastrophale entgleisen kann, dass Mutter und Kind in höchste Gefahr geraten.

38
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D. DIE RESSOURCEN DER EHRENAMTLICHEN UND PROFESSIONELLEN IM PROJEKT MOSES:

Überhaupt Hilfe aus solchen Notlagen anzunehmen, setzt den Aufbau von Vertrauen in einen Helfenden voraus, 

also nicht nur in eine solche Person, sondern auch die Selbstverständlichkeit des sicheren oder gar guten Ortes für die 

Hilfe. Dazu genügt anfangs ein minimales Vertrauen im Moment eines ersten Telefonanrufs. Dort besteht der Schutz der  

Anonymität, man kann nicht gesehen, nicht geortet werden, aber man hat eine Telefonverbindung, die zunächst „irgendwo“ 

geortet ist. Jemand in der Krise der Ortlosigkeit kann einen sicheren Ort mit einem „seelischen Sprung“ keinesfalls 

aufsuchen. Dies entspräche nicht seiner inneren und äußeren Situation. Hier sind Abstufungen, niedrige Schwellen nötig. 

Wenn der Nicht-Ort der Schutzraum in einer seelischen Katastrophe ist, dann sind zunächst die Schutzräume der enormen 

DISTANZ, also z.B. der ANONYMITÄT ungeheuer wichtig. In diesem Schutzraum kann man sich der Hilfe  zu einem Ort 

annähern und endlich das Kind abgeben. Es bleibt die Frage, warum es keinen Raum, keinen genügend großen Ort für 

Mutter und Kind (und Vater) gibt. In jedem Fall jedoch wird mit diesem Angebot eines Aufbaus von Schutzräumen das Kind 

von der Ortlosigkeit der Mutter entlastet; es muss nicht auf den Müll oder auf die Treppenstufe. Allerdings bleibt die Mutter 

belastet, wenn sie den zukünftigen Ort des Kindes nicht weiß; und das Kind bleibt belastet mit einer Trennung und mit der 

Hypothek der Unbezogenheit und primären Ortlosigkeit aus seiner Herkunft. Hier ist wohl die Frage nach der Identität und 

nach den Wurzeln so quälend, die eben auch eine Frage nach dem Ort ist. 

Das Projekt Moses kann also zumindest die Hilfe in solch einer Katastrophe geben, indem es einen Ort für jemanden 

anbietet, der sich aus welchen Gründen auch immer selbst nicht vorstellen kann, dass es solch einen sicheren und daher 

guten Ort für sich zusammen mit dem Baby geben kann.  

Die Ressourcen der Ehrenamtlichen in dieser traumatischen und traumatisierenden Situation sind nun unter anderem: Die 

Kenntnis von „guten Orten“, von Hilfemöglichkeiten; neutrale bzw. wohltemperierte Zuwendung; ein neutrales 

Beziehungsangebot; Kreativität in der Gesprächsgestaltung; Ruhe, Ausdauer, Geduld; kein Hohn, keine Ausbeutung, 

keine Vorwürfe, sondern alle positiven Aspekte von Akzeptanz; und letztlich zusammen mit den Professionellen ein Ort für 

tiefergehende Beratung und ein konkretes Hilfeangebot für die Gesundheit der Mutter und des Kindes mit der vertraulichen 

Geburt und Unterbringung des Kindes. 

Zum Schluss möchte ich nicht verhehlen, dass wir auch immer wieder intensiv die Zweifel an des Moses-Projekts zu 

bearbeiten hatten und haben, die sich nicht nur aus dem Projekt selbst, sondern von verschiedenen Seiten etwa aus 

juristischer und wissenschaftlicher Sicht zeigten. So bleibt letztlich bisher ungeklärt und auch für alle Beteiligten belastend, 

dass man bisher nicht unterscheiden kann, ob die Notsituation eine tatsächliche, also objektiv nachvollziehbare ist, bei der 

es keine Alternative zur Abgabe des Kindes gibt oder ob die Notlage „nur“ subjektiv erlebt wird und  eigentlich änderbar 

wäre. Diese Zweifel, ob die Hilfe erst die Notlage schafft, müssen derzeit von allen ausgehalten werden. Nur: Wenn es die 

Feuerwehr nicht mehr gäbe, gäbe es dann keine Brände mehr? Gerade das offene Gespräch über die Zweifel jedoch trug 

und trägt wesentlich zur allmählichen Ausgestaltung des ursprünglichen Arbeitsansatzes und Neuformulierung der Ziele 

des Moses-Projektes bei.

Vortrag gehalten am 4. Dezember 2003 im Rahmen der Veranstaltungsreihe 

“Gretchenfrage heute: Wie hältst Du´s  mit dem Leben?” 
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bestimmen bzw. wenigstens mitbestimmen könnte. Es entstand immer wieder das Bild einer unvorhersehbaren, 

lebensbedrohlichen Katastrophe, auf die man keinen Einfluß hat oder haben darf. Ich leite daraus die Hypothese ab, 

dass sich eine Frau, die nicht die vielfältigen Hilfen, die es ja für Schwangere in Notlagen gibt, in Anspruch nimmt, vor 

allem daran mangelt, in intakten Beziehungen an einem als sicher wahrgenommenen Ort zu leben; sie befindet sich,  

so vermute ich,  psychisch und im äußeren Umfeld in einer Situation, bei der es für eine Schwangerschaft, Geburt und 

ein Kind nicht einfach nur kein Recht oder keine Achtung oder sonstige Sicherheit gibt, sondern vor allem keine Idee 

von einem Ort ohne Lebensbedrohung bzw. ohne Drohung seelischer Traumatisierung,  also kein Bild eines guten 

Ortes. Diese seelische Situation, dass es nicht nur keinen sicheren, sondern überhaupt keinen Ort gibt,  eine seelisch 

und real erlebte Ortlosigkeit, wird im „Wegwerfen“ des Neugeborenen auf den Müll symbolisiert. Hier zeigt sich neben 

der Abwehr durch Versteinerung ein weiterer Aspekt der Folgen von schwerer Traumatisierung. Der extremste 

„symbolische“ Nicht-Ort ist die Mülltonne oder die Müllkippe. 

Infrage gestellt wird meine Hypothese vielleicht durch die Erfahrungen der professionellen Berater im Projekt, 

nämlich dass sich die abgebenden Mütter im Moses-Projekt auf den ersten Blick zunächst nicht zu unterscheiden 

scheinen von denen anderer abgebender Mütter. Das kann bedeuten, dass die wirklich schwer Traumatisierten 

(Kategorie C im Schema) das Projekt gar nicht aufsuchen. Es fällt aber doch auf, dass zwar jeweils anfangs durchaus 

ähnliche Motive genannt werden, dass es aber im Verlauf von weiteren Gesprächen subtile Hinweise auf schwer 

traumatische Situationen etwa bei der Zeugung des Kindes wie Vergewaltigung, Inzest, Zwangsprostitution gibt. Die 

Frauen scheinen sich dafür zutiefst zu schämen, und sie beschuldigen dabei immer nur sich selbst. Es kann offenbar 

von den Frauen, die das Moses-Projekt aufsuchten, nie ein guter Ort in ihrem Erleben beschrieben werden, ein Ort 

innerlich, im inneren Erleben, über den die Schwangere selbst bestimmen kann und wo sie sich selbst im Inneren 

bestimmt. Erst mit dem Telefon und mit der Beratung, auch mit der Möglichkeit der anonymen Geburt in der Klinik stellt 

sich so ein Ort dar. Dieser ist jedoch nur zeitweilig für die Frauen präsent. Sie melden sich nicht wieder. Der Ort ist für 

das Kind bleibend, nicht aber für die Frau selbst und schon gar nicht für sich und das Kind gemeinsam. Dieser tiefe 

Mangel eines guten Ortes äußerlich und innerseelisch deutet darauf hin, dass hier nicht nur ein Reifungsmangel 

vorliegt, sondern dass für die Zeit schon vor der Schwangerschaft strukturell schwere Verletzungen und 

Beschädigungen angenommen werden können. Hier wird man nicht nur allein auf die Mutter bezogen, sondern sicher 

auch systemisch, d.h. nach dem Ursachengeflecht mit dem sozialen Feld,  weiterfragen müssen. 

(Vielleicht ist es überflüssig zu erwähnen, dass sich bei allen abgebenden Müttern kein einziges Mal ein Hinweis auf 

ein leichtfertiges Abgeben des Kindes ohne solche schwerwiegenden Notlagen fand.)
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Überhaupt Hilfe aus solchen Notlagen anzunehmen, setzt den Aufbau von Vertrauen in einen Helfenden voraus, 

also nicht nur in eine solche Person, sondern auch die Selbstverständlichkeit des sicheren oder gar guten Ortes für die 

Hilfe. Dazu genügt anfangs ein minimales Vertrauen im Moment eines ersten Telefonanrufs. Dort besteht der Schutz der  

Anonymität, man kann nicht gesehen, nicht geortet werden, aber man hat eine Telefonverbindung, die zunächst „irgendwo“ 

geortet ist. Jemand in der Krise der Ortlosigkeit kann einen sicheren Ort mit einem „seelischen Sprung“ keinesfalls 

aufsuchen. Dies entspräche nicht seiner inneren und äußeren Situation. Hier sind Abstufungen, niedrige Schwellen nötig. 

Wenn der Nicht-Ort der Schutzraum in einer seelischen Katastrophe ist, dann sind zunächst die Schutzräume der enormen 

DISTANZ, also z.B. der ANONYMITÄT ungeheuer wichtig. In diesem Schutzraum kann man sich der Hilfe  zu einem Ort 

annähern und endlich das Kind abgeben. Es bleibt die Frage, warum es keinen Raum, keinen genügend großen Ort für 

Mutter und Kind (und Vater) gibt. In jedem Fall jedoch wird mit diesem Angebot eines Aufbaus von Schutzräumen das Kind 

von der Ortlosigkeit der Mutter entlastet; es muss nicht auf den Müll oder auf die Treppenstufe. Allerdings bleibt die Mutter 

belastet, wenn sie den zukünftigen Ort des Kindes nicht weiß; und das Kind bleibt belastet mit einer Trennung und mit der 

Hypothek der Unbezogenheit und primären Ortlosigkeit aus seiner Herkunft. Hier ist wohl die Frage nach der Identität und 

nach den Wurzeln so quälend, die eben auch eine Frage nach dem Ort ist. 

Das Projekt Moses kann also zumindest die Hilfe in solch einer Katastrophe geben, indem es einen Ort für jemanden 

anbietet, der sich aus welchen Gründen auch immer selbst nicht vorstellen kann, dass es solch einen sicheren und daher 

guten Ort für sich zusammen mit dem Baby geben kann.  

Die Ressourcen der Ehrenamtlichen in dieser traumatischen und traumatisierenden Situation sind nun unter anderem: Die 

Kenntnis von „guten Orten“, von Hilfemöglichkeiten; neutrale bzw. wohltemperierte Zuwendung; ein neutrales 

Beziehungsangebot; Kreativität in der Gesprächsgestaltung; Ruhe, Ausdauer, Geduld; kein Hohn, keine Ausbeutung, 

keine Vorwürfe, sondern alle positiven Aspekte von Akzeptanz; und letztlich zusammen mit den Professionellen ein Ort für 

tiefergehende Beratung und ein konkretes Hilfeangebot für die Gesundheit der Mutter und des Kindes mit der vertraulichen 

Geburt und Unterbringung des Kindes. 

Zum Schluss möchte ich nicht verhehlen, dass wir auch immer wieder intensiv die Zweifel an des Moses-Projekts zu 

bearbeiten hatten und haben, die sich nicht nur aus dem Projekt selbst, sondern von verschiedenen Seiten etwa aus 

juristischer und wissenschaftlicher Sicht zeigten. So bleibt letztlich bisher ungeklärt und auch für alle Beteiligten belastend, 

dass man bisher nicht unterscheiden kann, ob die Notsituation eine tatsächliche, also objektiv nachvollziehbare ist, bei der 

es keine Alternative zur Abgabe des Kindes gibt oder ob die Notlage „nur“ subjektiv erlebt wird und  eigentlich änderbar 

wäre. Diese Zweifel, ob die Hilfe erst die Notlage schafft, müssen derzeit von allen ausgehalten werden. Nur: Wenn es die 

Feuerwehr nicht mehr gäbe, gäbe es dann keine Brände mehr? Gerade das offene Gespräch über die Zweifel jedoch trug 

und trägt wesentlich zur allmählichen Ausgestaltung des ursprünglichen Arbeitsansatzes und Neuformulierung der Ziele 

des Moses-Projektes bei.

Vortrag gehalten am 4. Dezember 2003 im Rahmen der Veranstaltungsreihe 

“Gretchenfrage heute: Wie hältst Du´s  mit dem Leben?” 
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Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Frankfurt am Main wurde 1901 gegründet. Er ist anerkannter Fachverband 

im Deutschen Caritasverband. Seinem Gründungskonzept entsprechend hat sich der Sozialdienst katholischer 

Frauen in Frankfurt zur Aufgabe gemacht, über verschiedene fachliche Angebote Familien in ihrem Leben zu 

unterstützen.

Der SkF hält im Frankfurter Stadtteil Gallus als Familienzentrum vielfältige Angebote vor. "Unter einem Dach" werden 

in einem Verbundsystem ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für Familien angeboten. Dabei werden die 

einzelnen fachlichen und strukturellen Angebote des SkF miteinander vernetzt, so dass Ressourcen genutzt werden, 

Synergieeffekte zum Tragen kommen und eine effektive Hilfe möglich wird.

!  das Monikahaus, ein heilpädagogisches Kinder- und Jugendheim mit 3 stationären Gruppen mit 27 Plätzen und 

4 Tagesgruppen mit 32 Plätzen und dem Betreuten Wohnen nach § 19 und § 41 KJHG sowie der Bereich 

Psychosoziale Diagnostik

!  die Monikahausschule, eine Schule für Erziehungshilfe mit 16 Plätzen

!  eine Beratungsstelle mit den Bereichen Schwangerenberatung, allgemeine Lebensberatung und psychosoziale 

Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik

!  Sozialpädagogische Familienhilfe / Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe / Sozialpädagogische Lernhilfe

!  „Knirps & Co“ - Krabbelstube mit 20 Plätzen für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren

Das Moses-Projekt ist der Beratungsstelle zugeordnet.

Zu diesem Familienzentrum gehören folgende Fachabteilungen:

Wer ist der SkF?
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