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Mit vierzehn Mutter. Über zwei Jahre begleitete Regisseurin Cornelia
Grünberg die Jugendlichen Steffi, Laura, Fabienne und Lisa, die
schwanger wurden und sich entschieden, ihr Kind zu behalten.
Zwischen Phasen der Sorge wächst bei den Mädchen auch die freudi-
ge Erwartung. Eine emotionale Achterbahnfahrt katapultiert sie aus
ihrem gewohnten Umfeld. Aus Freundinnen werden liebevolle Baby -
sitter. Fraglich ist nicht nur, wie lange die ebenfalls sehr jungen Väter
ihre Rolle mitspielen, wenn überhaupt. Auch die Eltern der jungen
Eltern müssen ihre Beziehungen zu den Töchtern und Enkelkindern
neu definieren. Mit dem Kinderwagen im Unterricht ist die Schulaus -
bil dung praktisch nicht mehr zu schaffen. Und manchmal kommen
Babys auch nicht gesund zur Welt. Die Protagonistinnen sprechen
offen über sich und ihr Leben. Diese jungen Mütter erscheinen aber
nicht als Opfer sozialer Missstände und gesellschaftlicher Fehlent -
wick lungen. Die plötzliche Verantwortung lässt sie schnell erwachsen
werden. Sie sind konsequente Persönlichkeiten, die Mut und Stärke
beweisen. 

A mother at fourteen! For two years, director Cornelia Grünberg fol-
lowed four young women – Steffi, Laura, Fabienne and Lisa – who fell
pregnant and decided to keep their babies. Although there are times
when they are full of trepidation, the girls also look forward to having
their children. An emotional roller-coaster ride catapults them out of
the life they used to know and into a new existence where, all at once,
girlfriends become loving babysitters. Who knows how long the
babies’ very young fathers will play a role, if at all. The girls’ parents will
also have to redefine their relationship to their daughters and grand-
children. Schooling is probably not on the cards any more – it doesn’t
really work with a pushchair in the classroom – and, sometimes,
babies aren’t born healthy. Talking candidly and in a relaxed manner
about their feelings and their lives, these four young mothers don’t
exactly come across as victims of social circumstances or misguided
social developments. Having had this responsibility foisted on them
has certainly made them grow up fast. All four are impressive person-
alities, and display both strength and courage.
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