
 

 
 

Strukturelle Vernetzung und Kooperation in 

Hamburg 

Carolin Becker  / Referentin für Jugendhilfe und Familie, der Paritätische Hamburg 
 

Relevante Fragenstellung an die Teilnehmenden: 

Wer sind Sie und wieso ist das Thema in Ihrem Handlungsfeld wichtig? 

Was können Sie geben um das Thema und die betroffenen Kinder nutzbar  zu machen? 

Interessante Irritation:  Wir dachten wir bekommen eine Lösung für die Frage des Mangels präsentiert. 

Interessantes AHA - Erlebnis: Wir sind jeder für uns,-  ein Teil der Lösung.  Wir geben dem Praxisfeld etwas an Expertise, 

Zuhören und Vernetzungskompetenz und helfen damit dem Mangel der Zielgruppe 

Input:  Wie sieht das Struktur- Modellprojekt: " Wir in Hamburg!" , derzeit auf dem Reißbrett aus ? Wie entsteht ein 

multiprofessionelles Handeln?  Wie schaffen wir Bereichsübergreifende  und niedrigschwellige Angebote?  Wie bekommen 

wir Präventive Aufmerksamkeit für die Familien ? 

Wie stärken wir - von Kind aus gedacht - das gesamte System? " 

Einige aus der Runde verabredeten sich im Anschluss zu einem Runden-Tisch Format. 

 

 



Irene Ehmke (SUCHT.HAMBURG),  

Angela Jaeger, connect-Netzwerk-Koordinatorin, Elternschule 
Steilshoop  

Tagung „GemEinsam zuständig!“ 29.08.2018 

WS Sucht und psychische Erkrankung  
 
Beispiele vernetzter Fallberatung und 
vernetzter Hilfe für Kinder im     
       - Verbund 
 



Agenda 

  Ausgewählte Daten: Sucht… und psychische Erkrankung  

 bei Müttern und Vätern 

 

  Warum brauchen wir ein Fachkräfte-Netz 

  Wie funktioniert connect – Instrumente und Effekte 

 

 Das Netzwerk Steilshoop – Fachkräfte und „Fälle“ im 
regionalen Verbund  
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Sucht…und psychische Erkrankung 

• Sucht ist auch ein psychische Erkrankung: 
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Suchtverhalten zählt laut internationalem 
Identifikationscode zu den psychischen 
Erkrankungen  
Ausgenommen ist der Missbrauch von 
nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen (F55), da 
er im Abschnitt Verhaltensauffälligkeiten mit 
körperlichen Störungen und Faktoren klassifiziert 
wird. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_psychischen_und_Verhaltensst%C3%B6rungen_nach_ICD-10#F50–F59_Verhaltensauffälligkeiten_mit_körperlichen_Störungen_und_Faktoren
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_psychischen_und_Verhaltensst%C3%B6rungen_nach_ICD-10#F50–F59_Verhaltensauffälligkeiten_mit_körperlichen_Störungen_und_Faktoren


Identifikationscodes 
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1 Allgemeines 

2 F00–F09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen 

3 F10–F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen 

4 F20–F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen 

5 F30–F39 Affektive Störungen 

6 F40–F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen 

7 F50–F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren 

8 F60–F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 

9 F70–F79 Intelligenzminderung 

10 F80–F89 Entwicklungsstörungen 

11 F90–F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend 

12 F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen 



Identifikationscodes 
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Beschreibung 

Akute Intoxikation [akuter Rausch] Rausch  

Schädlicher Gebrauch –  

Abhängigkeitssyndrom Abhängigkeitssyndrom  

Entzugssyndrom –  

Entzugssyndrom mit Delir Delirium  

Psychotische Störung Substanzinduzierte Psychose  

Amnestisches Syndrom Korsakow-Syndrom 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Rausch
https://de.wikipedia.org/wiki/Abh%C3%A4ngigkeitssyndrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Delirium
https://de.wikipedia.org/wiki/Substanzinduzierte_Psychose
https://de.wikipedia.org/wiki/Korsakow-Syndrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Korsakow-Syndrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Korsakow-Syndrom


Bedeutung von Diagnostik 

• Zuordnung eines Krankheitsbildes zu einer 
Krankheitseinheit 

• Hohe Fachlichkeit 

• Ermöglicht zielgerechte, passgenaue Hilfe 

• „Die Natur kennt aber ganz offensichtlich unsere Einteilung 
nicht. In den Krankheitskategorien werden  sehr  
inhomogene  Gruppen abgebildet, die sich dann auf 
mannigfache Weise überschneiden.“ 

Fachklinik Haus Immanuel 
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Sucht UND psychische Erkrankung: 
Komorbidität 

• Suchtmittelkonsum kann (bereits angelegte)psychische 
Erkrankungen auslösen 

• Psychische Störungen können Suchtmittelkonsum bis hin zu 
abhängigem Verhalten auslösen 

• Sucht(verhalten) und psychische Erkrankung treten häufig 
gemeinsam auf – werden aber nicht so häufig erkannt. 

• Erst das Erkennen ermöglicht eine angemessene und 
erfolgreiche Behandlung 

I.
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Sucht UND psychische Erkrankung: 
Komorbidität 

Die geschätzte Gesamtprävalenz für psychische Störungen bei 
18- bis 79-jährigen Erwachsenen in Deutschland liegt bei 
27,7 %.  

Am häufigsten sind Angst- (15,3 %) und depressive Störungen 
(7,7 %), gefolgt von Störungen durch Alkohol- und 
Medikamentenkonsum (5,7 %), Zwangs- (3,6 %) und 
somatoformen Störungen (3,5 %).  
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm 

 

Zahlen für Komorbidität sehr unterschiedlich: 

Auswertung der deutschen Suchthilfestatistik 2013: 

 50 – 90% der Menschen mit Substanz- bzw. psychischer 
Störung  https://www.ift.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Poster/2015-09-16_P_Brand_et_al_Suchtkongress.pdf  
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https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.thieme.de/de/psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/psychisch-kranke-menschen-deutschland-92051.htm
https://www.ift.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Poster/2015-09-16_P_Brand_et_al_Suchtkongress.pdf
https://www.ift.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Poster/2015-09-16_P_Brand_et_al_Suchtkongress.pdf
https://www.ift.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Poster/2015-09-16_P_Brand_et_al_Suchtkongress.pdf
https://www.ift.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Poster/2015-09-16_P_Brand_et_al_Suchtkongress.pdf
https://www.ift.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Poster/2015-09-16_P_Brand_et_al_Suchtkongress.pdf
https://www.ift.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Poster/2015-09-16_P_Brand_et_al_Suchtkongress.pdf


Sucht- und psychisch  belastete 
Menschen sind auch Eltern 

 
Kinder in suchtbelasteten bzw. psychisch belasteten 
Lebensgemeinschaften 

• Ca. 2,6 Millionen Kinder leben in Familien mit 
Suchterkrankung (M.Klein 2005) 

• Über  3 Millionen  Kinder leben bei  psychisch erkrankten 
Eltern. (Mattejat und Remscheid 2008) 

• Jedes 4. – 7. Kind lebt zeitweilig in belasteten 
Lebensgemeinschaften  
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Angebote und Hilfen 

• Einrichtungen und Gruppenangebote für Kinder aus 
suchtbelasteten und psychisch belasteten Familien  

• Suchtbelastung:  

 Beratungsstelle Kompaß , Such(t)-und Wendepunkt, Iglu, Kinderkompetenzteam jhj, 
 Eltern-Kind-Station in der STZ-Fachklinik 

• Forschungsverbund CANSAS – Substanzmissbrauch als 
Ursache und Folge früher Gewalt: Projekt „Sicherheit 
finden“ (Trauma-Bewältigung) 

Spezialangebote - strukturelle Kriterien beeinflussen das 
Wahrnehmen und Gelingen der Hilfeangebote 

Was brauchen wir: Sensiblen Blick und Handlungskompetenz 
in der flächendeckenden Versorgung  
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Warum brauchen wir ein  
Fachkräfte-Netz? 

• Hohe Anzahl von Kindern aus suchtbelasteten Familien mit 
großen Belastungen und einem erhöhtes Risiko, selbst eine 
Suchterkrankung zu entwickeln (6-fach/ 30-fach, DHS, 
M.Klein 1996) 
 

• Kein angemessenes Hilfeangebot: 
 
•  Suchthilfe arbeitet mit den Erwachsenen – kein Blick auf 

das Kind 
 

•  Unsicherheit bei Fachkräften in den Einrichtungen rund 
um das Kind und seine Familie – kein Blick auf die 
Suchtbelastung in der Familie 
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Connect – Hilfe für Kinder aus suchtbelasteten 
Familien – Kooperation und Vernetzung 

 
  Die Entwicklungschancen von Kindern aus suchtbelasteten 

Familien verbessern 

  Resilienzforschung erkennt hohe Bedeutung von 
Netzwerken rund um Familien mit Problembelastung 

  Vorhandene Hilfen rund um das Kind und seine Familie 
qualifizieren und vernetzen 
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Strukturmodell 
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Geburtshilfe/ 

Med. 

Versorgung 

Kita 
Schule/Re

BBZ 

Jungendhilfe, ASD, 

Familienförderung 

Suchtpräv. 

und -hilfe 
Andere 

Stadtteil-

konferenz 

Thematische 

AKs 
Bürgergremien 

Bezirkliche Gremien der Bereiche Jugend und Gesundheit 

Schulbehörde Amt für Familie Gesundheitsbehörde 

Connect Kooperationsnetzwerk 

 

Sozialraumteam 
Connect 

Fallberatung 

enge Zusammenarbeit 

Intensivierung des kollegialen Austausches, Sensibilisierung für das Thema - 

hier „Kinder aus suchtbelasteten Familien“ 

Frühe 

Hilfen 
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Instrumente von connect 

Instrumente 

Qualifikation Kooperationsentwicklung 

Teaminterne Angebote 
 
Bereichsübergreifendes 
Fortbildungsprogramm 
 
Fallberatung 
 
Jahrestreffen 

Koordinationskraft und 
Begleitgruppe 
 
Kooperationsgespräche 
 
Entwicklungs-
Workshops/Jahrestreffen 
 
Kooperationsvertrag 
 
Fallberatung 
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KooperationspartnerInnen von 
Connect 

Anamnese- 
bogen 

Fallberatung 
Koordination 

Connect 

Kompass 

Iglu  

Suchthilfezentrum  

 Hamburg West – Lukas 

© Elke Krümmel 
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Vater 

(alkohol- 

abhängig) 

Mutter 

betroffener  

Sohn  

12 Jahre 

betroffene  

Tochter 

 7 Jahre 

Visualisierung der Fallberatung 

Onkel 

Oma 

Schule Rebus Kinderarzt 

Vermutungen 

des Fallgebers 

Feststehende 

Tatsachen 

 Ressourcen 

der Familie Maßnahmen 

17 I. Ehmke 



Ergebnisse der interdisziplinären Fallberatung 

 
 Transparentere Situation 

 

 umfassende Betrachtung der Familienverhältnissen und 
sozialen Strukturen 

 

 Entdecken und Annehmen von neuen Angeboten 

 

 Entwicklung vernetzter Hilfen 

 

 Vermittlung in Suchthilfe 

18 
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Effekte der interdisziplinären Fallberatung 
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•Der Kontakt von „suchtfremden“ Arbeitsbereichen (wie Kita und 
Schule) zum System Suchtprävention und Suchthilfe wurde signifikant 
intensiviert. 

• Eine Koordinationsinstanz zur Vermeidung von Reibungsverlusten 
beim Zusammenführen unterschiedlicher Versorgungssysteme ist 
unverzichtbar. 

•Durch die connect-spezifischen Fallberatungen konnten flexible, 
individuelle, interdisziplinäre und frühe Hilfen nachhaltig 
implementiert werden.  

 

Wirkungen auf der strukturellen Ebene : 

20 I. Ehmke 



Netzwerke in Hamburg 

Stand: Dezember 2013 

Harburg: 

In Planung 

Netzwerke in Hamburg 

Wandsbek 

Angela Jaeger 

Elternschule Steilshoop 

AK Kinder 
Start Juni 2008 

Bergedorf 

Hartmut Buttgereit 

KiFaZ Lohbrügge 

Kinder und Jugend AG 
01.04.2010 -  31.03.2011/ 

Themenorientierte Weiterarbeit 

ab 10/2012  

Eimsbüttel 

z.Zt. NN 

ASD Eimsbüttel 
Start September 2009 

Thule Möller 

connect Netzwerk  

(Modellregion) Osdorf 
Start Juli 2003 

Harburg 

Ulrike Bohm 

Mobile Sucht-

prävention Harburg 
Start Dezember 2010 

Hamburg-Mitte 

Katharina Balmes 

Elternschule Horner Geest 
Start September 2010 

21 
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Das Netzwerk Steilshoop 

Fachkräfte und „Fälle“ im regionalen Verbund 

22 
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Workshop Arbeit mit psychisch kranken Eltern aus der 

Perspektive des ASD 

Kurzprotokoll einer Teilnehmerin 

Referenten: Frau Jepsen( Koordinatorin für Kinderschutz )Frau 

Schwan ASD Bramfeld 

 

Inhalt:  

Falldarstellung aus Blick des ASDs anhand eines Zeitstrahls 

von 2004 bis 2018 

Mutter: schizoaffektive Störung,  

2 Kinder 

Vater, berufstätig, oft im Außendienst 

 

Fragestellung an die Teilnehmer*innen: 

Was lief gut? Ressourcen? 

Was kann man verbessern? 

Was lief schlecht? 

 

Ergebnisse, Fragen  und Vorschläge aus der 

Teilnehmer*innengruppe: 

Was lief in dem Hilfeverlauf  gut? 

 Gute Anbindung der Mutter an die Klinik zu Beginn der 

Hilfe 

 Ressource durch nachbarschaftliche Unterstützung zu 

Beginn > später Verfestigung des Systems 

Fragen an den ASD:  

Wie groß ist die Hürde beim Familiengericht zu melden? Wie 

laufen Übergaben? 

 Meldungen werden immer kollegial beraten 

 Eine Abgabe von ASD zu ASD erfolgt bei KWG Fällen immer 

unter Einschaltung der Kinderschutzkoordinatorin 



Wenn Ziele aus dem Hilfeplan nicht eingehalten werden, was 

sind die Konsequenzen? 

ASD: Bedürfnisse verändern sich oft im Hilfeverlauf, Auflagen 

können über das Familiengericht erwirkt werden. 

Bestreben des ASD  ist es , die Familien zusammenzuhalten 

Schwierigkeiten: 

 ASD  , mangelnde Besetzung, hat oft Feuerwehrfunktion 

 Wenn Eltern in Mutter Kind Einrichtung gezogen wäre, 

hätte sie die Wohnung verloren> Wohnungsverlust 

 Oft fehlende Krankheitseinsicht 

 

 

 

 

Vorschläge: 

 bei Familien mit einem psychisch kranken Elternteil 

sollten regelhaft Angebote für die Kinder vorgehalten 

werden (Aufklärung, Umgang mit der psychischen Erkrankung 

der Eltern, Eigenwahrnehmung stärken)>  Kindergruppen 

ausbauen ( Bring - und Abholservice!)oder 

ASP( ambulante sozialpsychiatrische Versorgung für 

psychisch Kranke Menschen) auch für Kinder ! 

 regelhafte Fachgespräche bei psychisch kranken Kindern, 

um Angehörige mit einzubinden (auch die Kinder!) 

 die Erwachsenenpsychiatrie wird als closed shop 

bezeichnet- die Schnittstelle zur Jugendhilfe muss 

hergestellt werden ( > LAG Herr Bange) 

 Kinder sollten gemeinsam mit den Eltern aufgeklärt werden 

 Präventiven Ansatz stärken 

 Arbeit im Tandem 

 Bessere Verzahnung der Systeme, regelhaftes 

Zusammensetzen  (Schule, Kita, ASP, ASD, Klinik)- Systeme 

haben ihre eigenen Regeln 

 Kollegiale Fallberatung systemübergreifend 

 verstärkt Eltern- Kind- Wohnhäuser einrichten, Eltern 

Kind-Wohnungen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
Gespräch mit Eltern  

Frau Dr. Christiane Deneke im Gespräch mit drei Eltern, die von psychischer  

Erkrankung  betroffen sind.  

Die Eltern:  

Frau  W.: 47, 2 erwachsene Kinder (23 und 27), PTBS  und weitere Diagnosen  

Frau H. , zwei Kinder die beim Vater leben, Essstörung,  Borderline,  

Herr S., verheiratet, zwei Kinder (11 und 14)   

 

Im Protokoll sind die Beiträge der Eltern sinngemäß erfasst. Sie sind nicht den Personen 

zugeordnet.   

Wussten Sie bei Geburt der Kinder um Ihre psychische Erkrankung?  

Ich habe sehr spät über die Erkrankung erfahren, eigentlich habe ich das Gefühl dass etwas nicht 

stimmt schon seit der Kindheit.  

Durch Therapie habe ich im Nachhinein so manches begriffen; zunächst habe ich lange Therapie 

gemacht, bevor überhaupt von Erkrankung die Rede war.  Als mein Therapeut sagte, ich sei sehr 

schwer krank, habe ich begriffen.  

Haben Sie die Belastung durch Erkrankung und die Elternrolle als Doppelbelastung erlebt? 

Etwa bei Schuleintritt der Kinder wurde mir immer mehr klar, dass es schwierig ist.  Das war auch 

der Moment, in dem mein Erziehungsverhalten mir und anderen als unangemessen auffiel.  

Schwierig war für mich, dass ich immer wieder auch negative Gefühle gegenüber den Kindern 

hatte, mir diese aber nicht erlaubt habe und sie unterdrückt habe. Heute weiß ich, dass es allen 

Eltern so geht und ich kann auch zulassen, die Kinder mal doof zu finden.  

Meine Kinder waren in ihrer Entwicklung sehr auffällig. Sie waren unsicher und hatten wenig 

Selbstbewusstsein. Im Nachhinein finde ich sehr schwierig, dass  der Kinderarzt erst reagiert hat, 

als mein Hilferuf sehr massiv – fast eine Drohung - wurde.   

Lange fühlten sich meine Kinder nicht geliebt (was auch stimmte, denn ich war in meinem 

Trauma gefangen).  

Schwierig war, dass die Beziehung zu meinem Kind (ein „Schreikind“) durch meine Erkrankung 

belastet war.  Mein Kind hat nach mir geschlagen, was ich von Grund auf falsch verstanden habe. 

Heute weiß ich, dass das ein Symptom einer Asthmaerkrankung war und gar nicht gegen mich 

gerichtet.  

     GemEinsam zuständig! 



Ich genieße die Zeit mit den Kindern und habe  nicht das Gefühl von Doppelbelastung. Die 

Kinder sind Motor und Antrieb für mich. Sie geben Halt.  Das habe ich bemerkt … und weiß, dass 

es wichtig ist, auch einen anderen Antrieb zu haben …  heute habe ich das auch und die Kinder 

wissen es.  

Wie ist es mit dem Gespräch in der Familie über die Erkrankung  - wie ging das – wie haben Sie 

damit begonnen?  

Meine Tochter hat reagiert – sie hat plötzlich angefangen, scheinbar grundlos zu weinen und hatte 

massive Ängste. Es war wohl der Moment, in dem deutlich wurde, dass das Bild des Vaters als 

„Fels in der Brandung“ nicht mehr stimmt.  Seit wir einen Therapeuten für meine Tochter 

gefunden haben geht es besser, sie beginnt sich klar abzugrenzen  - was für mich nicht immer 

einfach ist. Sie kann jetzt sagen: „Du bist vielleicht nicht der beste Vater der Welt – aber ich liebe 

dich trotzdem.“  

Mein Sohn versteht noch nicht so ganz; er zeigt auch Symptome, die ich von mir und aus meiner 

Kindheit kenne. Das ist schwieriger, auch weil er jünger ist.  Ich sehe, dass es wichtig ist, mit ihm 

zu sprechen.  

Ich habe erst nach längerer Zeit, nach mehreren Klinikaufenthalten, weiteren Diagnosen  und viel 

Selbst-Psychoedukation begonnen mit meinen Kindern zu sprechen. Auch habe ich bestimmt 

Dinge ausgelassen (meine Traumata aus der Kindheit betreffend).   Mein Sohn brauchte regelrecht 

Information,  damit seine Fantasie nicht einsetzt. Es gab z.B. Ängste, auch selbst  depressiv zu 

erkranken.  

Die Offenheit gegenüber den Kindern war gut und richtig. Meine Kinder waren mittlerweile auch 

lange in Therapie , kennen meine Skill-Karten und geben sei mir auch mal in die Hand.  

Trotz vieler Schwierigkeiten und kritischer Situationen gibt es heute zu meinen  (erwachsenen) 

Kindern viel Offenheit (therapeutisch vorbereitet) und ein gutes Verhältnis.  

Wie lange hat dieser Prozess gedauert?   

In etwa 8 Jahre  

Wir stecken mittendrin. Noch heute habe ich das Gefühl an etwas Schuld zu sein – quasi als Relikt 

aus kindlichem Erleben.  

Mein Sohn erlebt heute als Erwachsener manche Situation als schwierig  - und spricht dann 

darüber mit mir als  Mutter. Ich kann ihm mittlerweile sagen, dass das auch mit seiner Kindheit zu 

tun hat, in der er mit mir so manches erlebt hat, was nicht so gut war.  Sein heutiges Gefühl hat 

dann vielleicht doch etwas damit zu tun.  Ich bin sehr froh über diese Offenheit.  

Welche Rolle hatten oder haben die PartnerIn ? 



Mein Mann war in keinem Moment des Zusammenlebens positiv und konstruktiv für die 

Bewältigung der Erkrankung.  Es hat lange gedauert, mich zu etablieren und nicht mehr zu 

verstecken. Heute möchte ich keinen Gedanken mehr an ihn verschwenden.  

Ich sehe, dass der Vater meiner Kinder einen Anteil an der Situation hatte. Er hat die Erkrankung 

als solche nicht gesehen, und seine Rolle in diesem Setting auch nicht.  Er hat aber auch als 

positiver Punkt gewirkt, war geduldiger und stützender Part.  

Es ist schwierig die Erkrankung und ihre Auswirkung in der Familie zu benennen. Dabei  hilft die 

Partnerin  schon, auch wenn es dann in der Situation nicht immer angenehm  ist.  

Was hätten Sie sich gewünscht?  

Ich hätte mir gewünscht ernstgenommen zu werden und richtige Beratungs- und 

Therapieangebote schon viel früher bekommen zu haben.  

Von professioneller Seite (Ärzte) hätte man genauer nachfragen müssen, was los ist! 

Ich hatte mit einer Pädagogin  großes Glück (Familienhilfe). Durch diese fühlte ich mich sehr 

gesehen und in meinem Weg im Hilfesystem sehr unterstützt.  Gut war auch das detaillierte 

Fragen der Ärzte.  

Was hat den Kindern im Umgang mit der Situation/ der Erkrankung  geholfen?  

Die Hilfestellung der Eltern und Schwiegereltern. Die Kinder konnten so während der 

Klinikaufenthalte im gewohnten Umfeld bleiben.  

Gut war für die Kinder, dass sie informiert waren und auch nach außen die Erlaubnis zu Offenheit 

hatten. Ich habe erklärt, dass ich nicht körperlich krank bin, dass aber meine Seele Schnupfen hat. 

Auch dass wir als Eltern uns getrennt haben, haben wir den Kindern erklärt.  Gut war auch, dass 

immer Kontakt zu mir als Mutter möglich war.  

Gut war, dass die Kinder gesehen haben, wie ernst es mir um Veränderung und Bewältigung der 

Krise durch Therapie war.   Sie wurden einbezogen und haben gesehen, dass ich das Beste gebe. 

Für meine (erwachsene) Tochter war es auch ein Lernprozess, zu erleben, wie ich in eine 

Panikattacke gerate. Auch wenn das sicher nicht schön war, hat sie mich doch noch einmal anders 

verstanden.  

Sehr geholfen hat die Unterstützung durch die Sozialstation (ohne wirkliche Zuständigkeit!!). Die 

Unterstützung vom Jugendamt  war eigentlich untragbar. Ich habe erst Hilfe bekommen als es 

richtige Not gab. Vorher wurde ich mit Termin-Wartezeiten abgespeist.  

Ich hätte mir eine andere Reaktion durch die Schule gewünscht. Die Lehrer haben die Kinder 

eigentlich nicht gesehen. Ein in Not befindliches Kind zu fragen  „brauchst Du Hilfe“  kann das 

Kind ja eigentlich kaum selbst beantworten.   

Menschen, denen etwas auffällt, sollten ernster hinterher sein, zu klären. Hilfeangebote sollten 

auch für Kinder zugänglich sein. Broschüren z.B. nicht in der Klasse nur an die vermeintlich 



betroffenen Kinder verteilen, sondern  an alle. Sonst hat man gleich wieder zur Ausgrenzung 

beigetragen. Besonders stille Kinder nicht übersehen!! 

Man sollte Kinder – und das was sie mitkriegen – nicht unterschätzen! 

Das Thema soll noch mehr in der Öffentlichkeit präsent sein und ohne Stigmatisierung bearbeitet 

werden. Besonders auch im Arbeitsleben soll es Wege ohne Stigmatisierung/ Mobbing/ 

Ausgrenzung etc.  geben.  

Bitte formulieren Sie eine abschließende Bemerkung an Fachleute bzw. an Eltern 

Für Fachleute:  

Ich erwarte nicht immer sofort eine Lösung. Es ist schwierig im Gespräch mit Fachleuten dann 

von vielen verschiedenen Möglichkeiten des Handelns überfahren zu werden. Ein besonnenes 

Zuhören und vielleicht auch einmal Ratlosigkeit, das Bemerken der persönlichen Lebenssituation 

… wäre manchmal wichtiger, als eine Unzahl an Therapiemöglichkeiten.  

Im Kontakt zu Therapeuten hat mir so manches Mal die Begegnung  gefehlt!! 

Früh erkennen, dass eine Erkrankung vorliegt!  

Zuhören und ernstnehmen – so wie ich es zum Glück erleben konnte –  ist sehr wichtig 

Für Eltern:  

Wichtig ist aus meiner Sicht, sich Hilfe zu suchen, viele verschiedene Möglichkeiten 

auszuprobieren (nicht alles passt, nicht alles ist für jeden richtig). Ein offener Umgang ist hilfreich 

… sich auch jemanden von außen anzuvertrauen.  Bitte an alle: Sehen Sie, dass ich nicht nur eine 

Ansammlung von Diagnosen bin, sondern  als Mensch viele weitere Facetten habe.   

Sie als Eltern brauchen Orte, an denen anderes Platz hat und möglich ist.  

Der Weg lohnt sich, auch wenn es manchmal gegen Konventionen etc.  und schwierig ist.  

Wichtig ist, mit den Kindern zu reden! 

Die Offenheit gegenüber Kindern und die altersgerechte Ansprache ist sehr wichtig.  

 

Protokoll Klaus Schuller 

 

Anmerkung zum Gespräch: 

Die Eltern haben sich sehr offen und emotional  auf das Gespräch eingelassen – nicht einfach 

angesichts einer so persönlichen Thematik und vor einem Zuhörerkreis von mehr als 20 fremden 

Personen – ich war wirklich beeindruckt!  



Mir wurde sehr deutlich, wie Kraft raubend die  Auseinandersetzung  mit Erkrankung und die  

Schritte in Richtung Bewältigung sind. Jede Unterstützung kommt letztlich auch den Kindern 

zugute. Die hier interviewten Eltern  machen Mut, dass sich die Anstrengung für die Beteiligten 

auf jeden Fall lohnt.  

Klaus Schuller 



 

Latifa Kühn  

Interkulturelle Kommunikation  
Moderation & Training & Beratung  

 
 

„Mama und Papa, warum seid ihr anders?“ 

Interkulturelle Dimensionen in der Arbeit mit psychisch kranken Eltern und ihren Kindern 
 

 
 

Gedanken vorweg. Eine kleine Kulturgrammatik. 
 

„Interkulturell“ zu denken, verleitet in verschieden Diskursen immer noch zur Reduzierung des 

Begriffes auf den Umgang mit dem „Fremden“, in Gestalt von ethnischer Herkunft.  
 

Für einen Workshop (und darüberhinaus) braucht es also ein Einvernehmen, was mit diesem Begriff 
genau gemeint sein möchte. Die Verfasserin geht davon aus, dass der Begriff die Interaktion von 

Menschen beschreibt, die jeweils anderen Kollektiven, somit Gruppen von Menschen, angehören, die 

für sich jeweils andere Selbstkonzepte ableiten. 
 

Wenn wir von Kollektiven sprechen, beschreibt der Begriff somit auch die Interaktion mit dem 
Konstrukt Familie, das auch als ein Kollektiv verstanden werden darf.  

 
Gruppen von Menschen (somit auch Familien) definieren sich über eigene Selbst- und Fremdbilder, 

selbstentworfene und tradierte Denk- und Verhaltensmuster. Auf der Suche nach Antworten auf ihre 

Umgebung entwickeln Menschen für sich eigene Handlungsoptionen, die auf eigenen Erfahrungen 
basieren und sich bestenfalls bewährt haben. Besagte Gruppen / Kollektive teilen ähnliche Werte und 

Grundannahmen und leiten für sich ihr soziales Selbstverständnis, aber auch ihre Ich-Konstruktion ab.  
 

Das Kollektiv ist damit eine Wertegemeinschaft mit einem eigenen Code of conduct. Dieser code of 

conduct ist damit eine Sammlung von Verhaltensweisen, die Menschen in vielen verschiedenen 
Lebenssituationen Handlungsoptionen bieten, so auch im Umgang mit psychischer Krankheit. 

Gleichzeitig kommen mit diesem Code of conduct soziale Rollen, Zuschreibungen, Erwartungen und 
Ideale zustande. Subjektive Wahrnehmungen und Bewertungen machen uns Menschen aus. 

Interkulturalität heißt somit auch Intersubjektivität. Dieses drückt sich auch im Verständnis der 

Elternrolle und Erziehungsideale aus. Und welche eigene Verknüpfung die betroffene Familie zwischen 
psychischer Erkrankung und Erziehung sieht, bleibt im Einzelfall zu bearbeiten. Zwischen Autonomie 

Begleitung oder gar Intervention sind Entscheidungen (auch moralisch) zu hinterfragen.  Wenn wir 
imstande sind, all dieses zu reflektieren, sind wir imstande Komplexität aufzubrechen, gar zu 

reduzieren und in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Intersubjektivität und Sowohl- als auch-Lösung 
anzuerkennen bleiben dabei der Schlüssel. 

 

Diese kleine Kulturgrammatik bot sich als ideale Grundlage für diesen Workshop. Wir brauchen 
einen Referenzrahmen, um werten,  be-werten und handlungsfähig sein zu können. Wir sind gefragt, 

uns mit der „Definitionsmacht“ von Gesundheit / Krankheit zu beschäftigen,  aber auch was Erziehung 
und Elternrolle heißen oder nicht heißen. Welches Lineal wenden wir hier bei der Familienarbeit an? 

 

Unterstellen wir dem professionell Handelnden im Umgang mit psychisch kranken Eltern zunächst 
interkulturelle Kompetenz / Sensibilität. „Interkulturelle Handlungskompetenz“ ist heute in aller Munde 

wird schon als Selbstverständlichkeit, ja voraussetzend verstanden. So einfach ist das Ganze aber 
nicht.  

 
Und die Praxis?  

Tägliche Überschneidungssituationen in der Praxis zeigen, dass verschiedene Werte, Haltungen und 

Einstellungen den Umgang miteinander erschweren und Fachkräfte vor eine grundsätzliche vor die 
Frage stellen „Bin ich im Stande mit dem Unvorhersehbaren“ professionell umzugehen?  

 

     GemEinsam zuständig! 



Unter den vielen Möglichkeiten, „Interkulturelle Überschneidungssituationen“ zu bearbeiten, wurde für 

den Workshop die Phänome 

 
- Religion, Spiritualität und Aberglaube  

 
- Scham als universelles Gefühl und Tabu als soziales Konstrukt 

  

als Arbeitsbeispiel herausgegriffen.  
 

Religion und Spiritualität als Ressource. Anerkennung und Wertschätzung auch in 
komplexen Lebenslagen. 

Religion und Spiritualität können im Umgang mit psychisch erkrankten Eltern und ihren Kindern eine 
Rolle spielen auch das Verständnis von psychischer Krankheit und den Umgang mit ihr prägen. Gehen 

wir von der Defizitbeschreibung zur Ressourcenorientierung. Wie können wir Menschen in ihrem Tun 

konstruktiv unterstützen, ohne dabei eigene Annahmen „überzustülpen“? 
 

Die Praxisbeispiele haben gezeigt, dass es hier nicht „nur“ um den Islam geht, was in der öffentlichen 
Debatte schon ein Reflex ist. Es zeigte sich, dass Christentum, Hinduismus oder etwa auch Atheismus 

in der Praxis der Teilnehmer genauso als Einflussfaktoren im Umgang mit psychischer Erkrankung 

wahrgenommen wurden.  
 

Warum lohnt es sich auf Religion und Spiritualität zu sehen? 
Für den gläubigen Menschen haben Religion und Spiritualität eine positive Auswirkung auf die 

seelische Gesundheit des Menschen.  Diese Annahme wird mittlerweile durch zahlreiche Erfahrungen 
in der Praxis und Studien belegt. (Vgl. z.B. Eckhard Frick, Spiritualität: Religion und Glauben,) 

 

Trotz des dieser Erkenntnis schlagen sie sich interessanterweise innerhalb der Medizin, Psychotherapie 
und Beratung eher als Randthema nieder. Insofern kann es für Fachkräfte in der (psycho-)sozialen 

Arbeit ein Zugewinn sein, sich künftig mehr mit diesem Thema zu befassen.  
 

Verstehen wir das Phänomen Glaube und Aberglaube als ein eigenes, damit subjektives „untrügliches 

Wissen“ des religiösen Menschen, lässt sich nachvollziehen, dass es auch bei psychischer Erkrankung 
eine Rolle spielen dürfte.  Nicht selten mündet der Versuch, psychische Krankheit zu erklären in 

diesem Muster. Beispiele aus dem Islam wie etwa „Nazar“ (der böse Blick), „Dshinn“, Fatalismus 
zeigen, dass sie auch in Kollektiven (hier Familienkulturen) verschiedenartig zur Heilung beitragen.  

 

Heil und Heilung spielt in vielen Religionen, so etwa in Christentum und Islam, eine wiederkehrende 
Rolle. Der Mensch im Kontext von Religion ist also auch im Kontext von Glaube und Aber-Glaube zu 

verstehen. Neben einem religiösen Verständnis von Krankheit / Gesundheit ist damit also auch das 
soziokulturell geprägte Phänomen von Aberglaube zu berücksichtigen.  

 
Doch was heißt das für das professionelle Handeln einer Fachkraft mit Religion, Glaube und 

Aberglaube umzugehen und handlungsfähig zu sein? (Auch eigene) Grundannahmen und 

Erklärungsmuster lassen sich nicht einfach durchbrechen und möchten sich vielleicht auch gar nicht 
durchbrechen lassen?  

 
Modell „Raum C“ als mögliches Analyseinstrument  

In einer Atmosphäre der Handlungsunsicherheit neigt der Mensch dazu, das Phänomen „Kultur“ mit all 

seinen Annahmen und Zuschreibungen überzubewerten.  
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
Der Professionell Handelnde A trifft auf den religiös-traditionell geprägten Klienten B.  

Die Herausforderung wird seinen einen gemeinsamen Raum C definieren und zu leben, der eine 
Zusammenarbeit möglich macht.  Der Raum C beschreibt gemeinsam formulierte Spielregeln für für 

beide Seiten und ist ein Aushandlungsprozess.  

 
In der Praxis lässt sich dieser Raum C nicht so einfach umsetzen. Denn es geht hier um Vertrauens- 

und Beziehungsarbeit. Oft untermalen aber Sprachbarrieren, Machasymmetrien, Selbst- und Fremdbild 
und verschiedenen Erwartungshaltungen auf beiden Seiten (A und B) die Interaktion. 

 
Aufgabe:  

Eine Mutter ist schwer depressiv und verbringt den großen Teil des Tages im Bett. Die Kinder im Alter 

von 10 und 12 kommen nach der Schule zur Hilfe und übernehmen über den Haushalt hinaus 
Verantwortung. Die älteste Schwester übernimmt etwa auch Gespräche mit der Lehrerin der kleinen 

Schwester. Die Familie stammt auch Indien – ist das für die Bewertung der Situation wichtig? 
 

 

 
 

Scham, Tabu und psychische Erkrankung  

Während Scham ein universelles Gefühl ist, das jeder Mensch dieser Welt mitbringt, ist das Tabu das 

soziale Konstrukt dahinter. Die psychische Erkrankung kann (!) mit Scham und Tabu in Verbindung 

gebracht werden – auf Seit der psychisch erkrankten Eltern, der Kinder, der erweiterten Familie. Das 

Thema ist komplex und konnte im Workshop nur angerissen werden.  

Folgende Zitat waren dabei impulsgebend:  
 

Je mehr ein Mensch sich schämt, desto anständiger ist er. 

  G. B. Shaw, irischer Dramatiker 

„Scham, Scham, Scham, das ist die Geschichte des Menschen.“   Friedrich Nietzsche 

Eine erste Annährung an das Thema zeigt, dass Scham und Beschämung kultur- und 

geschlechtsspezifisch sind.  Scham als Referenzrahmen ist vielschichtig und subjektiv. So lässt sich 

Scham durchdeklinieren („Ich schäme mich für mich“, „Ich schäme mich für andere“, „Wir schämen 

uns“) und mündet in verschiedenen Formen (Anpassungsscham, Gruppenscham, Gewissenscham etc.) 

Das Erleben von Scham ist subjektiv und wird individuell be- und verarbeitet.  

Impuls: Welche Konsequenzen hat dieses Wissen für Ihre Arbeit? Welche Haltung braucht 

es und welche Fähigkeiten fordert es im Umgang mit psychisch erkrankten Eltern und 

ihren Kindern ein? 

 



 

Tabu. Ein Produkt von Scham.  

• „Der älteste ungeschriebene Gesetzeskodex der Menschheit sind die Tabus, sie 

bilden die Wurzel unserer Sittengebote und Gesetze“  

Wundt, Elemente der Völkerpsychologie, 1912, S.367/ Stangl, 2018 

Impuls: Wie gestalten Sie den Vertrauens- und Beziehungsaufbau unter Berücksichtigung 

von „Scham und Tabu“? 

In der Theorie lässt sich alles irgendwie erfassen, warum aber spüren professionell Handelnde der 

sozialen Arbeit immer wieder Barrieren?  

Die große Herausforderung wird bleiben, den Menschen in seiner Komplexität zu sehen und zu 

verstehen und ihn in seinen individuellen Logiken und Widersprüchen anzunehmen und bestenfalls zu 

verstehen.  

Folgende Thesen wurden u.a. bearbeitet:  

- Jeder Fall ist anders und einzigartig, in der Familienarbeit ganz besonders – und dennoch 
immer wieder immer wieder steht die Gefahr im Raume,  pauschale Annahmen oder gar 

Lösungen als Erklärungsmuster zur Hilfe zu nehmen. Auch im Umgang mit psychisch 
kranken Menschen bleiben Selbstbild und Fremdbild zu prüfen.  

 

- Kinder von psychisch erkrankten Eltern stehen oft vor ähnlichen Herausforderungen bzw. 
Belastungssituationen, unabhängig von kultureller Herkunft. In der Bewertung der 

Interaktion wird der Faktor „Kultur“ möglicherweise überbewertet. 
 

- Der Versuch, dieses Thema als „interkulturelles Thema“ zu verstehen, braucht eine 

Klarheit in der eigenen Rolle, in der Kooperation im Team, im Selbstverständnis des 
Trägers / Auftraggebers. Das Thema „Interkulturelle Dimensionen“ darf nicht die 

Betrachtungen „Wir“ und die „Anderen“ eröfffnen. Denn es besteht die Gefahr, hier im 
„othering“ zu stranden.  Die Theorie des „othering“ kommt von u.a. von Gaytri Spivak 

(1985) und Edward Said (1978) und beschreibt eine machtvolle Abgrenzungspraxis, die 
durch Sprache und Handlungen von „Anderen“ klar von dem „Eigenen“ abgrenzt. 

 

Demnach lohnt es sich, zunächst klar zu hinterfragen, welche Parallelen sind in der 
Lebenslage von Kindern mit psychisch kranken Eltern zu finden und wo beginnt die 

Unterscheidung?  
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es darum geht,  

 
 Mehrdeutigkeiten anzuerkennen und die Fähigkeit zu entwickeln, Sowohl-als-auch 

Muster gelten zu lassen. Schaffe ich es, von dem so naheliegenden Denken in Entweder-
oder Kategorien abzurücken? In der Auseinandersetzung mit dem „Fremden“ wird deutlich, 

dass viele unterschiedliche, teilweise auch konträre Wirklichkeiten und Wahrheiten parallel 
nebeneinander existieren können. Kann ich das so annehmen? 

 Fazit: Was kann ein Workshop bestenfalls erreichen? Möglicherweise Impulse setzen und 

Denkanstöße geben. Die Komplexität des Themas bleibt unbestritten und so kann hier auch 



nur eines der vielen kleinen Fenster geöffnet werden, die sich hier anbieten und es kann kein 

Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Jede einzelne „interkulturelle 

Überschneidungssituation“ ist singulär und auch immer wieder als Einzelfall zu prüfen. 

Pauschale Lösungen werden wir nicht finden. Doch es lohnt, Kinder und ihre Eltern in diesem 

Kontext zu sehen.  

 

 

 

 



 
 
Patenschaften: Das Einfache, das 
schwer zu machen ist und nur in guter 
Zusammenarbeit gelingen kann. 

Ortrud Beckmann, Klaus Schuller, Michaela Wangelin und Sandra Gau von 

PFIFF gGmbH 

Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern sind seit 18 Jahren das älteste geförderte Angebot 

spezifisch für Familien mit psychisch kranken Eltern. Es verbindet ein präventives und ausgleichendes 

Beziehungsangebot für die Kinder mit konkreter Hilfe in Notsituationen. Die Patinnen und Paten 

betreuen die Kinder in festgelegten, dem Bedarf angepassten Abständen bei sich zuhause und in 

Notsituationen fungieren sie kurzzeitig als Pflegefamilie. 

Die Zustimmung und Kooperation der Eltern ist unerlässliche Voraussetzung für dieses Setting. Zum 

Gelingen trägt außerdem die enge Kooperation mit anderen in der Familie tätigen Hilfeträger (z. Bsp. 

Familienhilfe und Ambulante Sozialpsychiatrie. Diese Art der Kooperation ist vielen unserer 

Kooperationspartnern noch nicht geläufig. Misslingt aber die Kooperation auf der Ebene der Profis, 

dann misslingt in der Regel der Aufbau einer tragfähigen und Resilienz fördernden Patenschaft 

insgesamt. Wir müssen also üben! 

Für die Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf, besagt ein altes afrikanisches Sprichwort. 

Hinzugefügt werden muss allerdings, dass es einen funktionierenden Ältestenrat geben muss, denn 

ein zerstrittenes Dorf, in dem man nicht miteinander redet und, in dem man gegeneinander arbeitet, 

wird niemals erfolgreich Kinder erziehen können. 

Anhand von Praxisbeispielen aus unserem umfangreichen Fundus und mit Rollenspielen möchten wir 

ein Schlaglicht auf die Eckpunkte einer gelingenden Kooperation werfen. Wir möchten die 

Perspektiven der einzelnen Partner beleuchten, würdigen und Wege finden. 

 

Ablauf 

 

 Kurzdarstellung des Patenschaftskonzeptes 

 

 Visualisierung des Kontraktgremiums 

 

 Fallvignette und Rollenspiel 

Rollen 



Mutter: Frau Müller (40) alleinerziehend, PTBS, Borderline, Depression, Agoraphobie, 

Panikstörung. Sie fühlt sich oft überfordert, sie war schon in einer psychiatrischen Tagesklinik 

und wartet auf einen Platz zur Trauma Intervalltherapie, musste einen Anlauf bereits wegen der 

Schulschwierigkeiten ihrer Tochter abbrechen. 

Einrichtung einer Patenschaft vor 1 Jahr wegen Überforderung der Mutter und die anstrengenden 

Verhaltensweisen der Tochter. Mutter:„ Ich habe schon immer Angst, wenn sie morgens aufwacht 

und der ganze Zirkus losgeht. 

Kind: Clara (8), Einschulung vor 2 Jahren, zurückgesetzt in die Vorschule. Neueinschulung vor 

einem Jahr. Auffälliges Verhalten, Einkoten in der Klasse. Sehr wechselhaft in Stimmung und 

Konzentration, immer wieder abtauchen in dissoziative Zustände und Phantasiewelten. 

Patin: Frau Schmidt, alleinstehende Frau und Partner mit eigener Wohnung. Betreuung des 

Kindes wöchentlich. Kommt an ihre Grenzen, weil das Kind so anstrengend ist und sich auf nichts 

richtig einlassen kann. Beginnt auch schon, sich vor den Besuchstagen zu fürchten und steht vor 

einer Sinnkrise.  

Kooperationsparner: Frau Clausen, Marte Meo, Kollegin soll laut ASD eigentlich ihre kostbaren 

Stunden nicht für die Kooperation in der Patenschaft „verschwenden“. Ist mit der Arbeit 

zufrieden. 

PFIFF: Moderation, ist unzufrieden mit dem Verlauf der Patenschaft. Die Mutter möchte mehr 

Entlastung, die Patin zweifelt an der Sinnhaftigkeit ihres Angebotes, gerät auch in ein 

Überforderungsgefühl. Es könnte zum Platzen der Patenschaft kommen. 

 

Rollenspiel 

Pfiff: Ich begrüße Sie zu unserem regelmäßigen Reflexionsgespräch und bitte Sie, Frau Meier, uns 

mitzuteilen, wie es Ihnen geht. 

Mutter: Ja, also ich kann eigentlich gar nicht mehr. Es ist ja toll, dass Clara jede Woche einen 

Nachmittag und eine Nacht, bei der Patin verbringt und dann ist sie ja auch noch jedes 2 WE bei 

ihrem Vater… aber das reicht mir alles nicht, ich kann einfach nicht mehr und immer diese 

Probleme mit der Schule! Da hat das Kind doch nun schon Therapie aber das hilft doch alles nicht. 

Jeden Morgen habe ich Angst, dass Clara aufwacht und dann ist es mit der Ruhe vorbei! 

PFIFF : Frau Clausen, wie sehen Sie denn die Situation von Frau Müller und ihrer Tochter? 

Kooperationspartnerin:  Wie Sie alle wissen, soll ich vom ASD aus gar nicht an diesen Gesprächen 

teilnehmen aber ich mache es trotzdem, weil ich die Idee so gut finde, dass alle zusammen reden. 

Ich bin mit der Entwicklung eigentlich ganz zufrieden, Frau Müller ist sehr motiviert und macht 

gut mit. 



Mutter: Ja, das Marte Meo ist ja auch ganz toll und ich versteh das auch alles - wird einem ja so 

richtig vor Augen geführt – aber ich kann das alles gar nicht umsetzen. Mir geht es einfach viel zu 

schlecht. 

Kooperationspartnerin: Ach das war mir gar nicht so klar! Sie haben doch immer so toll 

mitgemacht! 

Mutter: Ja, ich finde das auch wirklich ganz toll, aber es hilft mir nicht! Ich brauche viel mehr 

Hilfe! 

Patin: Mir tut das so leid, aber ich kann gar nicht mehr anbieten, ich bin ja Vollzeit berufstätig 

und ich muss wirklich sagen, dass es mit Clara nicht leicht ist. Irgendwie gelingt es mir gar nicht 

so richtig, den Kontakt zu ihr aufzubauen. Sie flippt immer von einem zum anderen. Ich bin ja 

viel draußen mit ihr und beschäftige mich auf dem Ponyhof viel mit ihr und den Tieren dort, das 

beruhigt sie etwas, aber man muss immer ganz nah bei ihr sein und ihr helfen, sich auf etwas zu 

konzentrieren. Dabei ist Clara wirklich ein ganz liebes Kind! 

Schnitt 

 

 Gruppenarbeit zu folgenden Fragen: 

1. Nehmen Sie die Perspektiven der 4 TN ein. 

a. Was möchte die Mutter, was braucht sie? 

b. Was die Patin? 

c. Kooperationspartner? 

d. Pfiff 

e. Fehlt jemand? 

2. Wie soll es weitergehen für das Kind?  

3. Beurteilen Sie die Kooperation in diesem Fall und finden Sie zentrale Punkte für eine 

gelingende Kooperation? 

 

 Eckpunkte für eine gelingende Kooperation 

1. Problemlage 

Übereinstimmende Einschätzung der Problemlage - möglichst  Kenntnis der Diagnose und 

der Auswirkungen auf das Kind. Einschätzung der elterlichen Entwicklungs- und 

Bewältigungschancen. 

 

2. Strategie 

Resultierend aus der gemeinsamen Einschätzung der Problemlage - Verständigung über den 

Weg: Welche Richtung (JH oder Psychiatrie und Therapie?), welche Mittel (aus dem 

Angebotskanon der JH und Gesundheitsversorgung) und in welchem Tempo muss/kann  es 

vorangehen? Welche Zeitspanne kann dem Kind noch zugemutet werden? 

 

3. Zielkongruenz 

Nicht alle Beteiligten haben dieselben Ziele (z. Bsp. Gesundheit der Eltern oder 

Entwicklung des Kindes). Aber alle Beteiligten müssen in dieselbe Richtung arbeiten und 

dabei das Kind als das schwächste Glied im Blick behalten. 



 

 

4. Aufgabenverteilung 

Wer macht was und was auch nicht? So wird aus einsam zuständig gemeinsam zuständig! 

 

5. Kultur der Kooperation 

Erfordert bestimmte innere Haltungen und Fähigkeiten: Respekt, Transparenz, 

Feinfühligkeit und last not least: Konflikt- und Kritikfähigkeit. 

 

 



 

 



 

 

 

Unterstützung für Fachkräfte in Schule und Kita 

Mit den Schwerpunkten: Schwierige Elterngespräche und mögliche 

Kooperationspartner 

Dieser Workshop richtet sich an ErzieherInnen und LehrerInnen. Sie sind oft die Ersten, die eine 

Verhaltensänderung bei Kindern mit besonderen Belastungen bemerken. Wenn es sich dabei um 

eine elterliche psychische Erkrankung handelt, ist es sehr häufig kaum möglich, das Thema zu öffnen, 

um nach geeigneten Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern und Kinder zu suchen. Es stellt sich dann 

die Frage: „Wie kann ich mich im Gespräch mit den Eltern diesem Tabuthema nähern?“ 

Im gemeinsamen Austausch sollen Wege des Zugangs besprochen werden, die zu Ihrer besonderen 

bzw. „alltäglichen“ Rolle passen. Als ErzieherIn oder LehrerIn haben Sie die Option, ein Stück 

Normalität für das Kind zu ermöglichen und gleichzeitig ein sensibler Wegbegleiter zu sein. Der gute 

und offene Kontakt zu den Eltern spielt dabei eine wichtige Rolle. Für eine fundierte Einschätzung der 

Problemlage und die speziellen Interventionen können und müssen Sie an andere Fachkräfte 

überleiten. Deshalb sprechen wir auch über Kooperationspartner und Anlaufstellen, denn 

gemeinsam sind wir zuständig. Keine(r) muss diese Arbeit allein tun. 

Schnell wurde deutlich, dass dieses Thema auf allen Seiten große Unsicherheit und auch 

Unerfahrenheit mit sich bringt. Oft wird es wie ein offenes Geheimnis behandelt. Irgendwie  ahnen 

alle, dass es sich bei den Eltern um eine psychische Erkrankung handeln muss, aber man weiß es 

nicht genau und die Unsicherheit beginnt schon mit der Frage, ob man überhaupt nachfragen darf. Es 

gehört zu den Persönlichkeitsrechten der Eltern, ihre Diagnose, wenn es denn eine gibt, nicht zu 

offenbaren.  Dennoch ist es im Sinne der Kinder, dieses Thema zu öffnen, um der Familie geeignete 

Hilfen an die Seite Stellen zu können. 

Fazit 

Bei den Gesprächen mit erkrankten Eltern sollten folgende Punkte bedacht werden: 

 Die Kinder sollten immer in den Mittelpunkt gestellt werden 

 Es sollte bedacht werden, dass diese Gespräche je nach institutionellem Hintergrund  der 

Gesprächspartner einen sehr unterschiedlichen Charakter haben. Die Gesprächssituation 

wird umso asymmetrischer, je mehr „Macht“ im Hintergrund steht: Jugendamt 

(Wächteramt für das Kindeswohl), Schule (Schulpflicht und Schulaufsicht), Kita (keine 

Anwesenheitspflicht aber auch Kindeswohl). 

 Da die Eltern, die mit einer psychischen Erkrankung belastet sind, sich  sowieso schon als 

defizitär  empfinden, gehen sie oft  mit Furcht und Unterlegenheitsgefühlen  in die 

Gespräche. Sie sollten die Gelegenheit oder die Empfehlung bekommen, sich 

Unterstützung zu den Gesprächen mit zubringen, um ein Mindestmaß an Symmetrie 

herzustellen. Nur auf diesem Wege kann es zu einer Öffnung kommen. 

 Ziel des Gespräches ist die Öffnung des Themas, was den Eltern oft schon eine große 

Entlastung verschafft. Im zweiten Schritt sollten unterstützende Angebote empfohlen 

werden. Die Erfahrung zeigt, dass es von großem Vorteil ist, wenn die /der 



 

 

Gesprächsführende  persönliche Kenntnis und  Kontakte zu  den Hilfeangeboten hat. Für 

die Eltern, die sich zum ersten Mal öffnen, ist es beängstigend, in ein anonymes 

Hilfesystem weitergeleitet zu werden. 

 Wenn nötig und möglich sind mehrere Gespräche zur Vertiefung und zur Bildung von 

Vertrauen empfehlenswert. 
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Workshop:  

Behinderte Kinder und Jugendliche und ihre psychisch erkrankten Eltern begleiten -  

Entlastung und Unterstützung in herausfordernden Lebenslagen 

 

 

1. Kontext und Zielgruppe 

Der Träger „Leben mit Behinderung Hamburg“ 

Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen gGmbH ist die Betriebsgesellschaft für die 

Einrichtungen und Dienste des gleichnamigen Elternvereins.  

Seit mehr als 60 Jahren bietet Leben mit Behinderung Hamburg umfassende Hilfen für Menschen 

mit Behinderungen und Familien mit behinderten Kindern und Jugendlichen an. Die ganze Familie 

und der behinderte Mensch als Teil seiner Familie stehen dabei im Mittelpunkt.   

Die verschiedenen Dienstleistungen sollen dazu beitragen, dass die Lebensbedingungen behin-

derter Menschen denen der übrigen Bevölkerung entsprechen. So unterstützt Leben mit Behinde-

rung Hamburg die Kontakte im näheren Umfeld und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben der 

Stadt. Leben mit Behinderung Hamburg ist Träger einer Vielzahl stadtteilintegrierter Wohngruppen, 

ambulant unterstützter Wohngemeinschaften, pädagogischer Betreuung im eigenen Wohnraum, 

Hausgemeinschaften und Tagesstätten.  

Der Bereich Familie ist direkt auf behinderte Kinder und Jugendliche und auf ihre Familien ausge-

richtet. Behinderte Kinder und Jugendliche sollen individuell so geförderter werden, dass sie adä-

quate Entwicklungsbedingungen haben und ihnen eine Teilhabe an der Gesellschaft ebenso er-

möglicht wird, wie Kindern ohne Behinderung. Leben mit Behinderung Hamburg macht es sich seit 

vielen Jahren zur Aufgabe, gemeinsam mit den Eltern in einer wertschätzenden Atmosphäre den 

Hilfebedarf der Kinder individuell zu bestimmen und eine geschützte Atmosphäre zu schaffen, in 

welcher das Kind empathisch und mit Freude begleitet in seiner Entwicklung gefördert werden 

kann. 

Leben mit Behinderung Hamburg ist Träger der Eingliederungs- und Jugendhilfe und bietet vielfäl-

tige Unterstützungs- und Entlastungsangebote für Familien mit einem behinderten Kind oder Ju-

gendlichen an. Dazu gehören neben der spezifischen Beratung Angebote wie:  Familienentlas-

tung, Hilfe für das behinderte Kind, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, 

Freizeitgruppen, sowie die Hortbetreuung im Rahmen des Ganztags an speziellen Förderschulen 

und Schwerpunktschulen. 

 

     GemEinsam zuständig! 
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In der Unterstützung der Familien erleben wir Eltern, die die herausfordernde Lebenslage mit Ih-

rem Kind bestmöglich gestalten, um ihr Kind in seiner Entwicklung zu fördern und ihm ein mög-

lichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Viele der von uns begleiteten jungen Menschen 

sind umfassend auf Assistenz angewiesen und benötigen regelhaft Begleitpersonen. Der Familien-

alltag ist oft stark ritualisiert durch den besonderen Bedarf des behinderten Kindes, wie regelmä-

ßige Arztbesuche, Therapien, Fahrdienste zur Schule u. ä. Ein durchstrukturierter Alltag ist dafür 

oft notwendig, vermittelt gleichzeitig aber auch Sicherheit. 

Behinderte Kinder und Jugendliche mit psychisch erkrankten Eltern  

In den letzten Jahren wird immer deutlicher, dass die psychischen Belastungen und Erkrankungen 

bei den Eltern unserer Zielgruppe zunehmen und wir uns mit den damit verbundenen Auswirkun-

gen beschäftigen müssen. Die dauerhafte Versorgung ihrer Kinder lässt Mütter und Väter stark er-

schöpfen. Sie sind immer wieder in Sorge und bangen bei schwierigen Behandlungsverläufen oder 

plötzlichen Verschlechterungen. Auch leichte Erkrankungen der Kinder haben manches Mal 

schwere Verläufe. Die Eltern streiten für die Rechte ihrer Kinder vor Gericht, streiten miteinander 

und sehr oft kommt es in Folge zur Trennung. Sie suchen die bestmögliche Behandlung für ihr 

Kind, schlafen nachts seit Jahren nicht durch, lassen fremde Helfer in die Wohnung, stellen sich 

immer wieder auf neue Ärzte und Therapeuten ein und bewältigen viele zusätzliche Herausforde-

rungen. Dabei stehen die eigenen Bedürfnisse oft hinten an. Viele Mütter reduzieren ihre Arbeit 

oder geben sie auf, Beziehungen zerbrechen, Freunde gehen verloren. Viele Familien vereinsa-

men. Diese Dauerbelastung kann zu chronischer Erschöpfung bis hin zum Burnout führen. Dar-

über hinaus trauern Eltern auch um eine unbeschwerte Elternschaft, müssen sich mit ihrer verän-

derten Lebenslage beschäftigen und neue Bewältigungsstrategien entwickeln. Manchen gelingt 

das besser, anderen weniger gut. Der Umstand ein Kind zu haben, dessen Entwicklung nicht wie 

allgemein erwartet verläuft - also gesund, unbeschwert, mit zunehmender Selbständigkeit und 

Selbstwirksamkeit - ist eine massive Krisensituation für Eltern. Diese Verletzlichkeit kann Auslöser 

für psychische Erkrankungen sein wie postnatale Depressionen, Depressionen überhaupt oder 

Angststörungen verschiedener Art. 

Aber nicht alle Erwachsenen bringen genug Resilienz mit, diese Lebensaufgabe positiv zu bewälti-

gen. Manche Mütter oder Väter sind bereits psychisch stark vorbelastet, haben eigene Traumata 

erlebt oder befinden sich bereits in psychiatrischer Behandlung. Wie meistern sie die Aufgabe für 

ihr Kind zu sorgen, erst recht wenn es vielmehr braucht als ein gesundes. 

Im Kontext der Familienhilfe- und Entlastung sind die Fachkräfte mit diesen Familiensituationen 

konfrontiert. 

2. Handlungsnotwendigkeit - Entlastung, Unterstützung, Förderung, Teilhabe  

Familien, in denen Elternteile und mindestens ein Kind Hilfe benötigen, stellen sich noch einmal 

komplexer in ihrer Versorgung dar. Die Themen, um die es geht sind, mehrdimensional:  
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- Entlastung der Eltern - Entlastung des Kind 

- Unterstützung und Begleitung für Eltern - Unterstützung und Begleitung für Kinder  

- Therapie für Eltern - Therapie für Kinder 

- Ansprechpersonen für Eltern als Pflegende Angehörige und selbst belastete - Ansprechperso-

nen für Kinder, die ihre Eltern stützen und selbst Assistenz brauchen 

 

Darüber hinaus leben Geschwister und weitere Elternteile mit in der Familie. Sie sind doppelt be-

troffen. Sie sind in die Versorgung ihres Kindes/Geschwisters eingebunden, sie sehen die Belas-

tung des anderen Elternteils, der ggf. auch ausfällt (als Pflegeperson, als Elternteil und Partner), 

sie sorgen sich um dessen Verfassung und erleben die krankheitsbezogenen Verhaltensweisen. 

Somit sind zwei Personen im Haushalt in Not. Letztlich geraten Geschwister und Partner in ein 

Schattendasein, sie funktionieren und sind selbst stark belastet.  

Das Dilemma ist in dieser Situation, dass Kinder und Jugendliche mit besonderen Entwicklungs-

verläufen vielmehr „Eltern“ brauchen: mehr Sicherheit, mehr Zuspruch, mehr Begleitung, mehr 

Liebe, mehr Pflege, mehr Zeit, mehr Feinfühligkeit, mehr Langmut, mehr Kreativität, mehr Geduld, 

mehr die Sicht auf ganz kleine Erfolge, mehr Achtsamkeit, mehr …von allem, was Elternsein aus-

macht. Mütter oder Väter in eigener psychischer Not überschreiten dabei ihre Grenzen, ihre 

Selbstfürsorge leidet, sie erleben widersprüchliche Gefühle und Überforderung. Die psychische Er-

krankung bringt veränderte Verhaltensweisen mit sich, die im Gegensatz zur Versorgung ihres Kin-

des stehen: Antriebsarmut, Mutlosigkeit, Pessimismus, Gedankenkarusselle, körperliche Grenz-

überschreitungen, Flashbacks, Rast- und Ruhelosigkeit, übersteigerte Aktivität, Fehleinschätzun-

gen, Fehlentscheidungen…um nur einige zu nennen.  

In dem Bemühen das Beste möglich zu machen geraten alle an ihre Grenzen. Sich als Elternteil 

um sich selbst zu kümmern, bedeutet unmittelbar sich dem Kind weniger zu widmen, zumindest in 

bestimmten Situationen oder für eine gewisse Zeit. Es bedeutet Anderen zu vertrauen und abge-

ben zu müssen/können, auch dann wenn die Pflege und Versorgung anders, ggf. auch nach ande-

ren Kriterien, läuft und das Kind heftig auf diese Veränderungen reagieren wird. Es bedeutet auch 

Menschen und Angebote zu finden, die diese Aufgabe übernehmen können. 

Das Gespräch dazu zu eröffnen ist ein großer Schritt - für psychisch belastete Mütter oder Väter, 

Geschwister, Partner und Helfer, aber auch Lehrer, Erzieher, Therapeuten und Ärzte. In beson-

ders schwierigen Situationen kommt auch die Frage des Kinderschutzes auf den Tisch. 

 

3. Fokus in den Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern 

Für die Unterstützung dieser Familien gelten ähnliche Grundgedanken wie im gesamten Arbeits-

kontext „Kinder psychisch erkrankter Eltern“: 



 

  4 von 10 

- Kinder brauchen weitere vertrauensvolle Bezugspersonen 

- Kinder brauchen Orte zum Kind-sein, Orte mit Alltäglichkeit unter anderen Kindern mit altersge-

rechten niedrigschwelligen Angeboten 

- Kinder brauchen zusätzliche emotionale Erfahrungswelten 

- Kinder brauchen Erklärungen und Wissen 

- Kinder brauchen Ausdrucksmöglichkeiten 

- Kinder brauchen Sicherheit, Vertrauen, Rituale und verlässliche Strukturen 

- Kinder brauchen therapeutische Hilfe, wenn es angezeigt ist 

- Kinder brauchen Erwachsene, die sich für sie einsetzen 

- Kinder brauchen eigene Hilfe-Hol-Optionen 

 

- Eltern wollen als Eltern angesprochen werden 

- Sie müssen auch in ihrer individuellen Situation gesehen werden 

- Eltern brauchen Entlastung 

- Eltern brauchen Vertrauenspersonen, die mit ihnen Widersprüche aushalten 

- Eltern entscheiden mit und müssen beteiligt werden 

- bei Bedarf sollen sie Therapien und Behandlung nutzen 

- Eltern brauchen Helfer, die Krisen mitgehen 

- Eltern brauchen Kontinuität in den Ansprechpersonen 

- Eltern brauchen die Sicherheit, dass ihre Kinder gut versorgt sind 

 

4. Leistungsansprüche für behinderte Kinder 

Unterstützung für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Assistenzbedarf und einem psy-

chisch erkrankten Elternteil basieren auf Leistungen und Ansprüche aus allen sozialen Gesetzbü-

chern. Somit müssen sich Eltern und Fachkräfte „kreuz und quer“ durch die Hilfelandschaft arbei-

ten, die nicht verzahnt und widersprüchlich sowie mit der Komplexität überfordert ist. 

Dadurch, dass die Kinder einen eigenen Leistungsanspruch haben, werden individuelle Hilfen 

möglich, die zusätzlich stärken und unterstützen können. Sie stehen nicht unter der Überschrift 

„Kinder psychisch erkrankter Eltern“, sondern kommen aus dem Feld von Teilhabe, Gleichberech-

tigung, Nachteilsausgleich, Chancengleichheit und Inklusion - Eingliederungshilfe.  

4.1. Pflegegrad und Leistungen zur Pflege 

Die Pflegeversicherung (SGB XI) regelt die Möglichkeiten von Leistungen zur Pflege für die Pflege-

person selbst bzw. die pflegenden Angehörigen. 
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Die Feststellung des Pflegegerades, durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen ermög-

licht verschiedene Umfänge von Leistungen, die in der Häuslichkeit, durch professionelle Pflege-

dienste ambulant oder stationär realisiert werden können. 

Der Antrag auf Feststellung des Pflegegrades ist bei der jeweiligen Pflegekasse zu stellen. 

Die daraus resultierenden Leistungen sind  

- Pflegegeld - Auszahlung an die Eltern (nicht anrechenbar beim ALG II) 

- Entlastungsbetrag 125 € - Abrufbar durch Pflegedienst > daraus kann Familienentlastender 

Dienst realisiert werden 

- Verhinderungspflege - 1612 €  

- abrufbar durch Pflegedienst > z.B. für Familienentlastender Dienst  

- nutzbar im Rahmen der Nachbarschaftspflege, Abrechnung mit der Kasse direkt 

- nutzbar für Ferienreisen oder einen stationären Aufenthalt in einer Kinder-Einrichtung 

- Kurzzeitpflege - 1600 € 

- zur Hälfte ambulant (z.B. für Familienentlastenden Dienst) einsetzbar 

- nutzbar für Ferienreisen oder einen stationären Aufenthalt in einer Kinder - Einrichtung 

4.2.  HfBK - Hilfe für Familien mit einem behinderten Kind 

Hilfe für Familien mit einem behinderten Kind realisiert sich aus dem SGB XII §§ 53, 54. Die Hilfe 

ist beim örtlichen Sozialamt zu beantragen (formloser Antrag der Erziehungsberechtigten). Es er-

folgt eine fachliche Prüfung durch den Jugendpsychiatrischen Dienst im Gesundheitsamt, sowie 

die Prüfung zur Zugehörigkeit zum Personenkreis mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Au-

ßerdem erfolgt beim örtlichen Sozialhilfeträger eine Einkommensprüfung, aus der ggf. Zuzahlun-

gen der Eltern entstehen. Eine unverbindliche Vorprüfung kann sinnvoll sein. Für Familien mit ALG 

II und Sozialhilfe, Wohngeld, Bildungs- und Teilhabepaket oder Kinderzuschlag ist die Hilfe frei. Mit 

dem Bescheid über die Bewilligung (1/2 oder 1 Jahr) können Familien bei Trägern der Eingliede-

rungshilfe die HfbK bekommen. Leben mit Behinderung bietet diese an. Ziel der Hilfe ist, die Teil-

habe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Daher hat diese Hilfe Ziele und einen indivi-

duellen Förderplan als Grundlage. Der Hilfeplan wird im allgemeinen jährlich geprüft. Die Ziele fo-

kussieren sich auf die Bereiche emotionale, soziale, kognitive und emotionale Entwicklung und 

setzen am individuellen Entwicklungsstand des Kindes / Jugendlichen an.  

In der praktischen Gestaltung bedeutet die HfbK einen Einzelhelfer zu haben, der nach Hause 

kommt oder im Sozialraum mit dem Kind/ Jugendlichen Aktivitäten unternimmt. Diese können Orte 

des alltäglichen Lebens wie Geschäfte, Parks, Öffentliche Verkehrsmittel sein oder Angebote der 

offenen Kinder und Jugendhilfe, Sport- und Freizeitangebote. Je nach Stundenzahl gibt es ein bis 

drei Treffen pro Woche, auch an den Wochenenden. Diese werden mit den Eltern individuell abge-

sprochen. 
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HfbK ist eine besondere Umsetzung des Rechtsanspruches in Hamburg. In anderen Bundeslän-

dern gibt es dazu andere Umsetzungen. Eingliederungshilfe ist eine freiwillige Leistung und wird 

meist ab Schuleintritt bis 18, in besonderen Fällen auch bis 21 Jahre gewährt. 
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4.3.  Frühförderung und Integrationsplätze 

Interdisziplinäre Frühförderung ist eine Komplexleistung der Krankenkasse und der Eingliede-

rungshilfe und wird u.a. durch Interdisziplinäre Frühförderstellen bzw. Integrationsplätze in Kitas 

realisiert. 

Sie muss ebenfalls beim Sozialamt beantragt werden und gilt für Kinder von der Geburt bis zum 

sechsten Lebensjahr, wenn diese in ihrer Entwicklung von Behinderung bedroht sind. In dieser 

Hilfe verschränken sich physio-, ergo- und sprachtherapeutische Leistungen mit sensorischer In-

tegration, heilpädagogischer Förderung, Sozialberatung, Hilfsmittelberatung und Elternberatung. 

Sie erfolgt aufsuchend zu Hause oder in der Kita als Ergänzung zum Kitaalltag. Der Beantragung 

geht eine sozialpädiatrische Diagnostik und Elternberatung voraus. Es werden nicht nur die indivi-

duellen Aspekte des Kindes mit einbezogen sondern auch die Lebenslage und Risikofaktoren für 

eine gesunde Entwicklung. 

4.4.  Hilfe für Kinder, die von psychischer Behinderung bedroht sind 

Hilfen für Kinder, die von psychischer Behinderung bedroht sind, sind Leistungen der Jugendhilfe. 

Dies trifft vor allem für Kinder mit Autismus zu. Sie können ähnlich wie die HfbK erfolgen liegen 

aber in der Logik des Jugendamtes mit z.B. Antrag auf Hilfe zu Erziehung und Hilfeplangesprä-

chen.  

 

Die vorgestellten Leistungen erfolgen alle auf dem individuellen Anspruch des Kindes selbst und 

sind somit nicht von einer Diagnostik der Eltern abhängig. Da sie weitestgehend nicht über das Ju-

gendamt verfügt werden und freiwillig sind haben sie eine einfachere Zugänglichkeit und wirken 

weniger bedrohlich. Da hier die Mitwirkung der Eltern nicht so stark forciert wird kann das Kind ei-

nen eigenen Erlebnisraum bekommen, der es in seiner Entwicklung fördert und einige der o.g. Un-

terstützungsaspekte realisiert. 

Ausführliche Beratung zu den jeweiligen Leistungen erhalten sie bei den Erbringern und Kostenträ-

gern der Leistungen (Gesundheitsamt, Krankenkasse, Pflegekasse, Jugendamt) 

weitere Informationen unter:  

- www.lmbhh.de - Leben mit Behinderung Hamburg I Beratungstelefon Mo-Fr. 9.00-13.00 Uhr 

Tel. 040/270790-10 

- www.bvkm.de - Bundesverband der körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. 

5. Fallbeispiel Familie Wegener 

5.1. Situation 

Zu Familie Wegener gehören Fr. Wegener (48), Marvin (17) und Lea (14). Die Familie lebt in einer 

3 Zimmer Wohnung in einer Großstadt (30 min von der Universitätsklinik entfernt). In der Nähe 

wohnt noch die Mutter von Frau Wegener. 

http://www.lmbhh.de/
http://www.bvkm.de/
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Marvin besucht die Stadtteilschule in der 11. Klasse und Lea die 8. Klasse der Schule für körperli-

che Entwicklung. Frau Wegener bezieht Erwerbsunfähigkeitsrente und Witwenrente. Hinzu kom-

men Pflegegeld, Wohngeld und Kindergeld. Unterhalt erhält sie nicht. 

 

Frau Wegener wuchs „alleine“ bei Ihrer Mutter in Hamburg auf. Zu ihren Geschwistern hatte sie 

kaum Kontakt. Von den Zwillingsbrüdern wusste sie bis vor drei Jahren nichts. Mit 16 Jahren zog 

sie mit ihrer Mutter sehr eilig in den Schwarzwald, wo die Mutter einen neuen Partner gefunden 

hatte. Ein Jahr später kam sie alleine nach Hamburg zurück und absolvierte eine Ausbildung. Be-

reits in dieser Zeit hatte sie mehrere depressive Episoden und wurde mit 19 das erste Mal statio-

när in der Psychiatrie aufgenommen. 

Mit 23 Jahren ging sie nach Berlin zu ihrem Freund und arbeitete als Verwaltungsfachangestellte 

bei der Dt. Rentenversicherung. Sie heiratete. Nach einigen Jahren nahm ihr Mann sich das Le-

ben. Sie hatte ihn aufgefunden. 

Frau Wegener kehrte nach Hamburg zurück. Seither ist sie als erwerbsunfähig eingestuft und be-

zieht Rente. Frau Wegener lernte einen neuen Mann kennen, Marvin wurde geboren. Als Marvin 

ein Jahr alt war trennten sich die Eltern. Als er drei war wurde Lea geboren. Ihr Vater sah sie ein-

mal nach der Geburt im Krankenhaus. Beide Kinder haben keinen Kontakt zu ihren Vätern.  

Lea litt unter der Geburt an erheblichem Sauerstoffmangel und hatte 6 Stunden nach der Geburt 

ein Multiorganversagen. Sie wurde nach 5 Monaten aus dem Universitätsklinikum nach Hause ent-

lassen. Lea erhielt Frühförderung, Ergo-, Physio- und Logotherapie. Sie besuchte einen integrati-

ven Kindergarten. Ihre Niere war soweit geschädigt, dass sie fortwährend Medikamente einneh-

men und zur regelmäßigen Kontrolle ins Universitätsklinikum musste. Die Möglichkeit eines Nie-

renversagens bestand immer. Mit 13 Jahren begann die Dialyse (3x Woche). Lea besucht eine 

Schule für körperliche Entwicklung, sie ist auch kognitiv eingeschränkt. Sie nimmt an Freizeitgrup-

pen teil, verreist in den Ferien und hat Freundinnen in der Nachbarschaft. Aktuell steht sie auf der 

Liste von Eurotransplant. Es gab bereits eine „Meldung“ auf eine Niere, die sich aber als unpas-

send herausstellte. 

Als Lea 8 und Marvin 11 waren geriet Frau Wegener in eine schwere psychische Krise. Sie begab 

sich für 3 Monate in ein stationäre Behandlung. In dieser Zeit lebten die Kinder in einer Pflegefami-

lie. Zu dieser Familie besteht auch heute noch Kontakt. Einmal im Jahr treffen sie sich zum Kaffee-

trinken. Lea bekommt therapeutische Unterstützung bei einer Psychologin. 

Marvin tut sich schwer in der Schule. Er möchte das Abitur machen, müht sich aber sehr. Er hängt 

gern mit Freunden ab, bringt sie aber nie mit nach Hause. Manchmal kifft er oder trinkt Alkohol. Er 

geht gern ins Fitnessstudio. Seit 6 Jahren erhält er eine Erziehungsbeistandschaft durch einen 

männlichen Kollegen. Er schämt sich für seine Schwester, seine Mutter und ihre Armut. Unterstüt-

zungen, die die Familie (z.B. als Spenden) erhält, bezieht er nicht auf sich. Anteilnahme weist er 

zurück. 
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Frau Wegener nutzt saisonal einen kleinen Wohnwagen auf einem Campingplatz im Umland. An 

freien Tagen und in den Ferien fährt sie mit Lea dorthin. Aktuell hat sie wieder mehr Energie, sich 

um Post und Anträge zu kümmern. Ihre Papiere sind vorbildlich geordnet. Sie ist intensiver im 

Kontakt mit den Ärzten im Universitätsklinikum. Sie engagiert sich in einem Ehrenamt. Leas Konfir-

mation fand als Familienfeier letzte Jahr statt.  

 

Familie Wegener bekommt sein 8 Jahren Sozialpädagogische Familienhilfe. Die Mutter hat sie 

zwischenzeitlich gerichtlich eingeklagt. Außerdem gibt es eine persönliche Hilfe als ASP (Ambu-

lante Sozialpsychiatrie) für die Mutter. 

 

5.2.  komplexes Unterstützungs- und Helfernetzwerk 

In dieser Familie sind umfängliche Hilfen installiert, die die Mutter ausdrücklich und auch mit 

Rechtsmitteln einfordert. Die Herausforderung liegt in der Koordinierung der Hilfen im Alltag der 

Familie, der Kommunikation im Helfernetzwerk und umfänglicher Bürokratie. Lea hat einen maxi-

mal durchstrukturierten Tagesablauf, der sie sehr fordert, aber auch strukturiert. Sie mag die aller-

meisten Angebote gern. Frau Wegener fühlt sich oft belastet durch die vielen Termine. Da beson-

ders die SPFH großen Spielraum für Begleitung und Vernetzungsarbeit hat, kann sie die Mutter 

darin unterstützen all diese Termine wahrzunehmen und miteinander zu verschränken. 

Installierte Hilfen/Leistungen: 

Frau Wegener: Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwenrente, Leistung zur ambulanten Sozialpsychiat-

rie, Sozialpädagogische Familienhilfe 

Lea Wegener: Schule für körperliche Entwicklung, Fahrdienst zur Schule, Hilfe für das behinderte 

Kind, Familienentlastender Dienst, Freizeitgruppe, Ferienreisen, engmaschige ärztliche Kontrolle 

und 3x wöchentlich Dialyse, Einzelkontakte mit der SPFH 

Marvin Wegener: Erziehungsbeistandschaft 

Der Fokus aller Hilfen ist langfristig angelegt. Sie alle sind notwendig, damit das Familiensystem 

zusammen seinen Alltag bestreiten kann und als Familie zusammen bleibt. 

6. Resümee 

6.1. Chancen für behinderten Kinder und Ressourcen in der Eingliederungshilfe  

Leistungen aus der Eingliederungshilfe und Pflegekasse ermöglichen neue Zugänge zu Unterstüt-

zung, Entlastung und Förderung für Kinder und Jugendliche mit Assistenzbedarf. Dabei geht es 

sowohl um Partizipation, Förderung, Entlastung als auch Prävention. Durch die Kindfokussierung 

kann es leichter für Eltern sein, Hilfen anzunehmen. Neben der Eigenlogik der Hilfen (Teilhabe, 

Pflege) ist es sinnvoll auch die Aspekte des Kindes als Angehöriger eines psychisch erkrankten 

Elternteils mitzudenken, Fachkräfte und Helfer darin zu stärken, diesen Blickwinkel einzunehmen. 
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6.2. Perspektive Geschwisterkinder 

Geschwisterkinder sind doppelt belastet - als Angehörige eines behinderten Geschwisters und als 

Angehörige von psychisch kranken Eltern. In beiden Feldern wird von Schattenkindern gespro-

chen. Das Risiko selbst psychisch zu erkranken ist groß. Geschwisterkinder brauchen in solchen 

Lebenslagen unbedingt eigene Hilfen - präventiv und kurrativ. Angebote und Hilfen für Kinder psy-

chisch erkannter Eltern, Jugendhilfe und Psychotherapie, sowie niedrigschwellige Kinder- und Ju-

gendarbeit sind hier gefragt. Peeransätze und Selbsthilfe bieten zusätzliche Foren für altersge-

rechte Vernetzung mit anderen Betroffenen. 

6.3. Ansprüche der Eltern 

Eltern von behinderten Kindern und Jugendlichen sind in ihrer individuellen Bewältigungsstrategie 

sehr ernst zunehmen. Diese muss nicht immer konstruktiv sein. Krankheit als Ausdruck von Belas-

tung, Psychosomatische Beschwerden und eine belastete eigene Biografie sind Anhaltspunkte, 

genauer hinzuschauen. Es ist für sie das Dilemma schlechthin, nicht alles für ihr Kind geben zu 

können und selbst an den Grenzen zu sein. Hilfen für ihre Kinder sind ein Anfang für Dialog und 

Entlastung. Allein das ist schon eine große Herausforderung. Im nächsten Schritt müssen sie aber 

auf sich schauen und für sich selbst sorgen. 

6.4. Herausforderungen für das Familiensystem 

Das Familiensystem steht unter großem Druck in dieser herausfordernden Lebenslage. Jeder hat 

seine guten Gründe, sich so zu verhalten, wie er es tut, mit dem ihm/ihr gegebenen Möglichkeiten. 

Wie gut Familien dabei im Dialog sind, Hilfen annehmen oder sich verschließen hängt von den fa-

miliären Coping-Strategien und der Eigenlogik des Systems ab.  

Hilfen anzunehmen und Helfer reinzulassen ist auch eine Belastung. Und nicht immer gelingt, bei 

bester Absicht, eine gute Hilfe. Zudem sind komplexe Helfersysteme eine Zumutung an Familien in 

solchen Lebenslagen. Wir als Helfer tun gut daran, langsam, wertschätzend, beharrlich und dialo-

gisch auf Eltern und Kinder zuzugehen. Manchmal ist weniger auch mehr. 

 

 



Workshop:  

Wenn die Gefühle nicht fließen  
und ein sicherer Hafen noch nicht in Sicht ist. 

 
 
Einblicke in die Arbeit der SchreiBabyAmbulanz 

 
 

1.Zielgruppe:  
Die seit 2008 existierende und überbezirkliche arbeitende SchreiBabyAmbulanz 
Hamburg ist eine Einrichtung zur Unterstützung von werdenden Eltern. 

(Risikoschwangerschaft, vorangegangene Fehl- und Todgeburt) und Familien mit 
Babys mit einer Regulationsstörung.  

  
Hauptsächlich begleiten wir Eltern, deren Babys lang anhaltend und exzessiv 
schreien oder Schlaf-störungen und Unruhezustände haben. Oft fühlen die Eltern 

sich hilflos, verzweifelt, körperlich erschöpft und entwickeln Wut gegen die 
Babys.   

 
Ebenso begleiten wir Mütter mit einer postpartalen Depression und stellen den 

Kontakt zur ärztlichen Seite her.   
  
Wir helfen, die Babys und Kleinstkinder zu beruhigen und unterstützen die Eltern, 

mit den unterschiedlichsten Belastungen umzugehen, sowie den Müttern bei der 
Aufarbeitung der traumatischen Geburt.  

  
Unsere Krisenbegleitung dient dabei ebenso der Gewaltprävention wie dem 
Vermeiden von Spätschäden bei den Kindern (z.B. Bindungsstörungen, 

Hyperaktivität oder Ess- und Schlafstörungen).  
 

 
2. Ziele:  
Wir arbeiten nachhaltig an der Verbesserung der Eltern-Kind Beziehung und der 

elterlichen Kompetenz und konnten in den letzten neun Jahren, durch Beratung 
im Vorfeld schwieriger Veränderungsprozesse mit Eltern Bewältigungs-strategien 

entwickeln, die geholfen haben, sich anbahnende Krisen abzuwenden.  
 

 Prävention von Gewaltübergriffen auf Babys und Kleinkinder, insbesondere  

die Deeskalation von heftigen Übergriffen, sowie die Vermeidung von 
subtilen Gewaltformen z.B. entwürdigende und feindselige Handlungen;  

 Linderung von Spätschäden, z.B. Leistungs- und soziale 
Anpassungsstörung im Kindes- und Jugendalter, Hyperaktivität, sowie 
Sucht und Delinquenzkarrieren;  

 Vermeidung von psychosozialen Erkrankungen; 
 Unterstützung einer kompetenten Elternschaft und der positiven 

Gestaltung des Familiensystems; 
 Förderung und Bewusstwerdung des Bindungsverhaltens;  
 Unterstützung der Eltern bei der Bewältigung der aktuellen Krise im 

Umgang mit dem Baby und Kleinkind;  
 Erweiterung der elterlichen Handlungskompetenzen für einen 

konstruktiven  
Umgang in zukünftigen Krisen mit dem Kind;  

  



 

3. Methoden:  
Wir arbeiten mit körper- und gesprächstherapeutischen Methoden, die sich 

sowohl an die Kinder als auch an die Eltern richten.  
  
Auf diese Weise helfen wir, die psychischen und körperlichen Spannungszustände 

zu begreifen, eigene Kräfte und Ressourcen zu entdecken und so die 
Spannungssituationen zu lösen. Dies führt zu einem relativ schnellen Abklingen 

der Symptome.  
  
Die Krisenbegleitung beginnt innerhalb von 48 Stunden nach dem ersten 

(Telefon/E-Mail) Kontakt und endet, wenn sich die Situation nachhaltig entspannt 
hat, das Kind die Symptomatik nicht mehr zeigt und die Familie wieder über 

genügend Ressourcen verfügt, um ihren Alltag zu gestalten.  
  
Eine Krisenbegleitung umfasst in der Regel 3 bis 6 Termine und dauert jeweils ca. 

1 bis 1,5 Stunden. Bei einer sehr deutlich ausgeprägten oder schon länger 
andauernden Problematik, können bis zu zehn Termine vereinbart werden.  

 
Unser Arbeitsansatz basiert auf drei Säulen.  

  
Erste Säule:  
Arbeit mit dem Kind – spezielle Massagen (z. B. Kaiserschnitt- 

Schmetterlingsmassage und/oder Zentrierungsmassage) des weiteren 
Vermittlung von Entspannungstechniken und Halteübungen;  

 
Zweite Säule:  
Mit der Mutter - spezielle Massagen (Rückenstrecker – zur Vitalisierung und 

Stärkung, Anti-Aggressionsübungen, Entspannungstechniken)  
   

Dritte Säule:  
Die Gesprächsführung erfolgt mit Kenntnissen aus den oben angeführten 
Wissenschaften, dem Krisenmanagement, der Kompetenzstärkung und der 

Ressourcenorientierung. Die Krisenbegleiterin ist geschult im intuitivem Erfassen 
der Problemlage. Das Gespräch hat einen therapeutischen Charakter.  

  
Die Arbeit unserer SchreiBabyAmbulanz legitimiert sich aus den Vorschriften des 
SGB VIII. Das vorliegende Angebot entspricht der kommunalen Angebotsstruktur 

der Frühen Hilfen, wie es von dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfe (NZFH) 
beschrieben wurde.    

 
  
4. Mitwirkende:  

Die Zusammensetzung der MitarbeiterInnen des SchreiBabyAmbulanz 
Kompetenzzentrum Frühe Hilfe e.V. zeichnet sich vor allem durch eine Vielzahl 

unterschiedlicher Berufsgruppen aus, wodurch ein hohes Maß an 
Interdisziplinarität besteht.  Die daraus resultierende Möglichkeit des fachlichen 
Austausches stellt ein wichtiges und weiteres Alleinstellungsmerkmal dar.  

 
 

 
 

  



5. Alleinstellungsmerkmal:  

 
Sowohl der körperorientierte Ansatz, der das therapeutische Gespräch während 

der Krisenintervention um die Dimension der Wahrnehmung körperlicher und 
gefühlsmäßiger Vorgänge erweitert, stellt ein Alleinstellungsmerkmal da, sowie 
die Vergabe von Terminen innerhalb von 48 Stunden in der Ambulanz, bzw. ggf. 

der Hausbesuch sind in dieser Form einmalig im Hilfesystem der Hansestadt. 
 

 
Referentin: Monika Wiborny  
 

Weitere Infos finden Sie auf unserer www.sba-kompetenzzentrum.de 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.sba-kompetenzzentrum.de/


 

 

 

Workshop 11:  „Gelingende Kooperation von Ambulanter Sozial-

psychiatrie und Hilfen zur Erziehung“ 

Durchgeführt von Heike Biewener (Vereinigung Pestalozzi gGmbH), Karin Schmuck (Der Begleiter 
e.V.), Irina Klotz (Vereinigung Pestalozzi gGmbH) 
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3. Anforderungen für eine gelingende Kooperation 
4. Konkrete Ideen für die HzE- und ASP-Arbeitspraxis 
5. Fazit 
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1. Einleitung 

Psychische Erkrankungen sind auch als Familienerkrankungen wahrzunehmen. Wenn ein Elternteil 

erkrankt, wirkt sich das stets auf das gesamte System Familie, seine innerfamiliären Beziehungen 

und die Lebenssituation der einzelnen Familienmitglieder aus. Um den betroffenen Eltern und ihren 

Kindern in dieser komplexen Problemlage gerecht werden und wirksam Unterstützung bieten zu 

können, braucht es eine gemeinsame Entwicklung und Abstimmung von Hilfen aus der ambulanten 

Sozialpsychiatrie und den Hilfen zur Erziehung.  

Die Arbeit mit Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil stellt die unterschiedlichen Hilfe-

systeme immer wieder vor große Herausforderungen: Nicht selten kommt es in der Praxis zu Schwie-

rigkeiten und Konflikten unter den Helfern der unterschiedlichen Arbeitsdisziplinen.  

Wir alle sind Experten für unsere Fachgebiete: (Sozial-)Pädagog*innen und Psycholog*innen in der 

Kinder- und Jugendhilfe mit ihrem psychologischen und pädagogischen Fachwissen, um Eltern zu 

unterstützen, ihrem Erziehungsauftrag gerecht zu werden, so dass ihren Kindern ein gesundes Auf-

wachsen ermöglicht wird. Die Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen, Krankenpfleger*innen und 

Ergotherapeut*innen in der ambulanten Sozialpsychiatrie mit ihrer Fachkompetenz im Bereich psy-

chischer Erkrankungen, um die Eltern im Umgang mit ihrer Krankheit, in der Alltagsbewältigung und 

Selbstfürsorge zu stärken und zu unterstützen. Wichtig sind auch die betroffenen Eltern selbst, mit 

ihrer Expertise des eigenen Krankheitsbildes und den persönlichen Erfahrungen, mit denen sie die 

professionelle Sicht der Fachkräfte ergänzen. 

     GemEinsam zuständig! 
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Im Workshop haben wir uns die Frage gestellt, wie das Projekt „Unterstützung für Familien mit psy-

chisch erkrankten Eltern“ gelingen kann. Wo liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wo sind 

Stolpersteine, vor allem aber Ressourcen zu finden, um eine gelingende Kooperation der verschie-

denen Fachkräfte in der Kinder und Jugendhilfe und der ambulanten Sozialpsychiatrie zu erreichen? 

 
 

2. Stolpersteine in der Arbeit 

Welche Faktoren erschweren die Kooperation der unterschiedlichen Hilfesysteme in der Praxis und 
verhindern so oft die erfolgreiche Unterstützung einer Familie mit einem psychisch erkrankten 
Elternteil?  

Wir haben dabei folgende Ebenen unterschieden: „Gesamtes Helfersystem“, „Erwachsenenpsychiat-
rie“, „Ambulante Sozialpsychiatrie (ASP)“, „Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)“, „Hilfen zur Erziehung 
(HzE) nach §27ff. SGB VIII (SpfH, EB etc.)“, „Trägerebene“, „Strukturell“.  

Es wurde im Workshop methodisch mit einer Metaplanwand gearbeitet, an die die Teilnehmer die 
auf Karten gesammelten Ideen anpinnen konnten.   
 

Gesamtes Helfersystem: 

 Helfersystem krankt: Helfer arbeiten gegeneinander – oft ausgehend von Störungen des Fa-
miliensystems in Konflikte verstrickt 
 

 Fehlende Kenntnis über die andere Fachkompetenz, z.T. falsche Erwartungen 
 

 Mangelnde Wertschätzung der anderen Professionen 
 

 Kein Einbezug der Fachkompetenz des Andere: ASP fehlt im Hilfeplan und beim Hilfeplange-
spräch im ASD, HzE fehlt im Hilfeplan und bei der Gesamtplankonferenz für ASP, wenn Kin-
der in der Familie sind  
 

 Mangelnder Einbezug des Willen der Klienten, mangelnde Partizipation  
 

 Unklare Hilfeziele, unklare Arbeitsaufträge, unklare Zuständigkeiten  Folge: Missverständ-
nisse/ gegeneinander arbeiten („sich gegenseitig ins Handwerk pfuschen“) 
 

 Z.T. konträre Ziele/ Arbeitsaufträge, unterschiedliche Blickwinkel 
 

 Mangelnder Informationsfluss/ Austausch, keine Absprachen 
 

 Häufiger Zuständigkeitswechsel 

 
 
Erwachsenenpsychiatrie 
 

 Hat die Kinder nicht im Blick, vergisst sie  
 

 Während der Behandlung: oft kein Einbezug der ambulanten Hilfen 
 

 Es dauert oft sehr lange, bis die Psychiatrischen Kliniken ihr Augenmerk auf Möglichkeiten 
der ambulanten Versorgung richten. Entsprechend schwerfällig gestaltet sich die Aufnahme 
psychotherapeutischer, aber vor allem familienbezogener Hilfen. 

 

 Nach Entlassung: häufig nur ASP-Empfehlung oder –Anbindung, keine HzE 
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Ambulante Sozialpsychiatrie (ASP) 
 

 Kein Blick auf die Kinder (Haltung: „nicht mein Arbeitsauftrag“ - Fachamt Eingliederungshilfe 

„nicht Ihr Arbeitsauftrag!“) 
 

 Fehlendes Fachwissen über Kinderschutz und Verfahrensabläufe 
 

 Fehlende Kooperation mit dem Helfersystem 
 

 Knappe Zeitressourcen  
 

 Gefahr von Rollenkonflikten 
 

Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) 

 Finanzierung, Information des Hilfesuchenden, nicht wissen voneinander, keine Absprachen 

in den jeweiligen Hilfeplanungen, „eine Hilfe muss reichen“ – SpfH oder ASP 
 

 Fehlendes Fachwissen über psychische Erkrankungen – z.T. vorschnelles Ziehen von Schlü-

ssen bezgl. der Erkrankung des Elternteils 
 

 Fehlende Kooperation mit dem Helfersystem 
 

 Mangelnder Einbezug von ASP-Fachkompetenz 
 

 Unklare Ziele in der Hilfeplanung 
 

 Bevormundung der Familienhelfer statt Kooperation 
 

 Druck „das Schlimmste zu verhindern“ durch Politik, Medien, Rechtsanwälte, gesetzliche Be-

treuer, Familiengerichte 

  

Hilfen zur Erziehung (HzE) nach §27ff. SGB VII (SpFH, EB etc.) 

 Fehlender Blick für und fehlendes Fachwissen über psychische Erkrankung („Mutter muss 

sich mehr anstrengen“)  
 

 Tabuisierung des Themas „psychische Erkrankung“ auch in der Hilfe, z.T. Vermutungen statt 

Klarheit und Offenheit 
 

 Fehlende Kenntnis über Hilfsangebot (z.B. Kindergruppen, Elternarbeit, Trialoge) 
 

 

 Unklare Hilfeziele  
 

 Druck das „Schlimmste zu verhindern“ durch Politik, Medien, Rechtsanwälte, gesetzliche Be-

treuer, Familiengerichte 

 

Trägerebene 

 Denken im eigenen Hilfesystem 

 Finanzielle Absicherung des eigenen Hilfesystems 
 

 
 

 Fehlende Kooperationsbereitschaft der Träger untereinander 
 

 Keine Zusatzqualifikation der Mitarbeiter (in psy. Erkrankungen/ in Kinderschutz) 
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Familie 
 

 Wille der Klienten wird nicht berücksichtigt 
 

 Ideen von Profis werden übergestülpt, Klienten entmündigt 

 
Strukturell: 

 Unterschiedliche, konkurrierende Finanzierungssysteme: „Finanzierungslücke” in der Hilfe JH 
– EH, keine Übergänge in den Sozialgesetzbüchern 

 

 Finanzierung unzureichend: Zeit für Kooperation knapp! Sie ist nicht oder nur zu wenig in der 
Finanzierung enthalten (beispielsw. ASP – runde Tische/ Fachaustausche nicht einberechnet) 

 

 Qualifizierungsberatung an Schulen: kein Austausch/ wenig Information von außerschuli-
schen Stellen 
 

 
 

3. Welche Anforderungen braucht gelingende Kooperation? 

Die Workshopteilnehmer sammelten erneut ihre Ideen und Vorschläge auf Karten, welche sie an 

einer Metaplanwand anbrachten. Wir unterschieden wieder folgende Ebenen: „Gesamtes Helfersys-

tem“, „Erwachsenenpsychiatrie“, „Ambulante Sozialpsychiatrie (ASP)“, „Allgemeiner Sozialer Dienst 

(ASD)“, „Hilfen zur Erziehung (HzE) nach §27ff. SGB VIII (SpfH, EB etc.)“, „Trägerebene“, „Familie“, 

„Strukturell“. 

 
 
Gesamtes Helfersystem 

 Über Tellerrand schauen: Kenntnis über die Hilfeform und Expertise der anderen Profession! 
 

 Haltung: Bereitschaft die Fachkompetenz des Anderen anzuerkennen und einzubinden 
 

 Gegenseitige Wertschätzung 
 

 Konkurrenz auflösen: alle sind Experten, Bildung von Netzwerken statt Einzelkämpfer  
 

 Blick ASP auf Kinder, Blick HzE auf psychische Erkrankung   Anbindung beim „Experten“ 

(Fachkompetenz) 
 

 Alle an einen Tisch: Helfersystem (Jugendhilfe, Sozialpsychiatrie) und Erkrankte / Familien 

- Partizipation der Klienten (Einbezug der Ziele und Wünsche in Hilfeplanung) 

- Klare Arbeitsaufträge!  
 

 Austausch der unterschiedlichen Fachkollegen: Gemeinsame Fachgespräche, Supervision, 

Kollegiale Teamcoachings 

- dazu Verfahrensanweisungen/ -abläufe  

- Dadurch: gute Auftragsklärung, klare Absprachen 
 

 Transparenz im Kontakt (Schweigepflicht) – auch im Zwangskontext 
 

 Krisen  Gemeinsamer Verfahrensablauf, Austausch, klare Absprachen (z.B. bei Kindes-

wohlgefährdung (KWG) oder bei psychischen Krisen (PsychKG))  
 

 Informationsfluss über Netzwerke herstellen 
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Fachbehörden und Träger: 
 

 Grundlegend: Positive Haltung zu Kooperation  
 

 Risikobereitschaft: Bereitschaft zu finanziellem Engagement je nach Möglichkeit des Trägers 
 

 Freistellung der Mitarbeiter für Kooperation  (u.a. Teilnahme an strukturellen Netzwerktref-

fen) 
 

 Fachliche Zusatzqualifizierung der Mitarbeiter – sowohl ASP, als auch HzE (ASD, SpfH)  
 

 Fallmanager: Einer, der in der Kooperation den Hut aufhat  
 

 Anerkennung  und Einbezug der Fachkompetenz ASP und HzE 

 

 

Strukturell: von Politik, Versicherungen, Behörden, Dachverbänden: 

 Konzeptualisierung von Kooperation! Schaffung von Standards und Verfahrensabläufen  
 

 Gute finanzielle Ausstattung: Genug finanzierte Zeit im Rahmen der Hilfen (ASP + HzE) für 

Kooperation (Fachaustausch, Auftragsklärung, Runder Tisch, Supervision etc.) 
 

 Regelfinanzierung von Projekten wie Kindergruppen für Kinder psy. erkrankter Eltern und 

ausreichend Patenschaften! 
 

 Netzwerk: Schnittstellen schaffen/ ausbauen (z.B. Stadtteilnetzwerke). Austausch und Ver-

netzung in Arbeitskreisen, beim Dachverband, bei Tagungen  
 

 Verantwortlicher für Vernetzung: fester Ansprechpartner 
 

 Finanzierung von konzeptioneller Ausarbeitung 
 

 Zusatzqualifikationsangebote (Fort- und Weiterbildungen) für Fachkräfte schaffen  

 

4. Konkrete Ideen für die ASP- und HzE-Arbeitspraxis 

Ideen der Teilnehmer des Workshops für die Umsetzung in ihrem Arbeitsalltag.  

 Im ASP-Bereich: auch die Kinder im Blick haben! In dem Rahmen auch über HzE informieren, 

Unterstützung bei Beantragung (z.B. SpfH, EB, Pfiff-Patenschaft), Anbindung der Kinder an 

Hilfsangebote (z.B. Gruppen), „Muttersein“/ „Vatersein“ im Rahmen der ASP-Hilfe themati-

sieren 
 

 HzE: Anbindung an ASP, an Begegnungsstätte 
 

 Austausch mit dem anderen Hilfesystem 
 

 ASD: Kenntnis über ASP-Angebote, Darstellung dieser im Hilfeplangespräch (HPG), Gespräch 

mit dem anderen Hilfesystem suchen, Hilfestellung bei der Inanspruchnahme anderer Hilfen 
 

 ASD: Einladung ASP zu Hilfeplangespräch 
 

 ASP: Einladung ASD bzw. SPFH zu Gesamtplankonferenz (GPK) 
 

 Angebot ASP/HzE-Träger: Kollegiale Beratung zusammen 
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 psychosoziale Beratung im Familienzentrum 
 

 Gemeinsamer Termin in der Begegnungsstätte: z.B. SpfH, Mutter, ASP 
 

 Gemeinsam: Kindergruppe, Elterngruppe, Familienaktionen 
 

 ASP-Sprechstunde bei Jugendhilfeträger/ HzE-Sprechstunde bei ASP-Träger  

 

 

5. Fazit 

Für eine gelingende Kooperation in der Arbeit mit Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil 

braucht es aus unserer Sicht und Erfahrung grundsätzlich auf allen Ebenen den Willen und die Be-

reitschaft zur Zusammenarbeit. Zu unterscheiden sind hier die (1.) Kooperation im Einzelfall, (2.) 

vorgegebene, regelhafte Strukturen für Kooperation und (3.) Kooperation in Netzwerkarbeit. 

Zu 1.: Zentral ist grundlegend die Kenntnis über andere Professionen (Hilfe zur Erziehung, Ambulante 

Sozialpsychiatrie etc.) sowie die Anerkennung der anderen Fachlichkeit. Es braucht Fachkräfte, die 

Kooperation anregen, Austausch und Treffen zum Einzelfall, Rollen- und Auftragsklärung und klare 

Absprachen, Einbezug der Fachkräfte durch die Teilnahme an HPGs, der Gesamtplankonferenz und 

runden Tischen. Ob Kooperation gelingt ist hier auch abhängig von der subjektiven Haltung zu Ko-

operation und der Handlungsweise (u.a. Engagement, Verlässlichkeit) der involvierten Fachkräfte.  

Zu 2.: Entwicklung von Formaten zur gemeinsamen Arbeitsweise für eine regelhafte Kooperation in 

bestimmten Fällen. Entscheidungsgewalt mindestens auf mittlerer Ebene. Dazu Klärung notwendig: 

Welche Strukturen und welche Fachlichkeit brauchen wir für unsere Arbeitsrealität? Welches ist un-

ser Klientel? Wer gehört zu unseren Kooperationspartnern? Welche Überschneidungen gibt es zwi-

schen den regelhaft einbezogenen Kooperationspartnern? ASP, HzE, soziale Gruppenarbeit, Psycho-

therapie, Ergotherapie, Klinik, Berufsförderung, Kita, Schule etc.? Entsendung von Mitarbeitern oder 

eigene Teilnahme an Arbeitstreffen.  

Zu 3.: Netzwerkbildung mit dem Ziel, strukturelle Kooperation zu fördern. Aufgabe ist u.a. Andere 

dazu anzuregen, teilzunehmen, neue Angebote zu schaffen. Teilnahme von Führungskräften, um 

Einfluss nehmen zu können. 

Für die Punkte 2. und 3. sind eine Koordination in den Kommunikationsstrukturen, finanzielle Absi-

cherung, politischer Wille und viel Geduld erforderlich. 

Wenn die involvierten Kräfte mit ihrer jeweiligen Fachkompetenz auf Augenhöhe zusammenarbeiten 

- und bestenfalls auch eine strukturelle Kooperation erfolgt - kann das Projekt „Unterstützung für 

Familien mit psychisch erkrankten Eltern“ gelingen. Gemeinsam können wir Wege finden, um vor-

handene Synergien besser zu nutzen und Trennendes zu überwinden. Es gilt, für die Familie durch 

gute Auftragsklärung, klare Absprachen und Partizipation aller Beteiligten ein Unterstützungsnetz zu 

spannen - denn nicht jeder kann alles, aber gemeinsam können wir sehr viel schaffen! 
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6.  Handout 

 

 

Wachsen kann ich da, wo ich mit anderen positiv 

zusammenarbeite 

Fachtag GemEinsam zuständig 29.08.2018 

 

 

Herzlich willkommen zum Workshop 11: 

Gelingende Kooperation von Ambulanter Sozialpsychiatrie und 

Hilfen zur Erziehung 

 

 

 

Workshop 11 

- 

eine gelingende Kooperation von verschiedenen Trägern: 

 

Karin Schmuck, Dipl. Sozialpädagogin, ASP, Kooperation Kifaz  

Der Begleiter e.V. 

Irina Klotz, Dipl. Pädagogin, Soziale Gruppenarbeit, ambulante HZE, ASP 

Vereinigung Pestalozzi gGmbH 

Heike Biewener, Dipl. Sozialpädagogin, Teamleitung ambulante HZE und ASP 

Vereinigung Pestalozzi gGmbH 
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Kooperation  

= 

Gemeinsam vereinbartes Handeln, 

zu dem alle, die beteiligt sind, bereit sein müssen 

 

Kooperation bedeutet auch: 

 die Lebenserfahrung und die Menschenbilder zu sehen, mit de-

nen wir arbeiten 

 auch unsere ganz persönliche Kooperation ist ein selbstreflek-

torischer Prozess. Sie führt dazu, dass wir uns gut fühlen 

 Der Kern aller menschlichen Motivation besteht darin, Aner-

kennung, Wertschätzung, Zuneigung oder Zuwendung zu fin-

den und geben 

 Wir sind auf soziale Resonanz und Kooperation angelegte We-

sen 
 

Bauer, J. , Prinzip Menschlichkeit, 2008 

 

Unsere Biographie prägt bei uns allen ein persönliches Menschenbild: 

 Aufgrund der Erfahrungen, die wir mit anderen Menschen und 

uns selbst gemacht haben 

 Aufgrund der Erfahrungen, wie uns  andere gesehen haben o-

der sehen 

 Wie wir uns und andere gerne sehen wollen 

 Faktoren in der Biographie von Menschen können kooperatives 

Verhalten erschweren 

 Unsere persönlichen Menschenbilder beeinflussen und lenken 

unser Fühlen und Handeln in Bezug auf andere Menschen 

Textpassagen:       Martina Tödtke: Landeskoordinationsstelle Frauen und Sucht NRW 
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Kooperation 

Was brauchen wir: 

 Instrumente verbindlicher Kooperationsstrukturen auf 

 der Grundlage politischer Willen - Bildungsprozesse 

 Schaffung von Regelstrukturen 

 Kooperationsstrukturen und Leitlinien 

 Gemeinsame Fortbildungen 

 

Individuell und in den Systemen: 

 Willen zur Zusammenarbeit 

 Kenntnis über andere Professionen 

 Respekt vor anderen Fachlichkeiten und Kompetenzen, 

      sowie deren Anerkennung ermöglicht ein Arbeiten auf 

      Augenhöhe 

 

Rahmenbedingungen: 

 Gesicherte Finanzierung 

 Klare Arbeitsaufträge und Verteilung 

 Übertragbare Konzepte 

 Instrumente und Methoden 

 Gesetzliche Kooperationsvorgaben über Systemgrenzen 

      hinweg 

 

Faktoren des Gelingens: 

 Verlässlichkeit 

 Koordinierte Kommunikationsstrukturen: Zusammen- 

      arbeit entsteht nicht von allein 

 Langwierige Arbeitsprozesse und Geduld 

 engagierte Menschen 

 abgesicherte Rahmenstrukturen und politischen Willen 



„Wir sind hier! 
… und dass ihr uns jetzt zuhört, 

das ist unser Wunsch“

Impressionen aus der Film- und Gruppenarbeit mit 
Kindern psychisch erkrankten Eltern

Louise Larbanoix | Dipl. Psychologin | Projektleitung wellengang.hamburg | Aladin 
gGmbH 

Andrea Rothenburg | Filmregisseurin | Psychiatrie Filme | Projektbeauftragte Kinder 
psychisch kranker Eltern im Psychiatrischen Zentrum Rickling | 1. Vorsitzende 
Psychiatrie in Bewegung e.V. 

GemEinsam zuständig!



Gliederung

• Impressionen aus der Gruppenarbeit bei wellengang.hamburg

• Filmausschnitte „Wir sind hier!“ & „Wo bist du?“

• Impressionen aus der Filmarbeit

• Diskussion & Fragen



Ein Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern

von ALADIN gGmbH
3



ALADIN gGmbH ist…

Hilfen zur Erziehung Fortbildungen



ALADIN gGmbH…

• Seit 1997 

• Freier und gemeinnütziger Jugendhilfeträger

• 200 Familien in der HzE pro Jahr

• 260 Familien in den Projekten pro Jahr

• 30 Mitarbeiter (Diplom-Sozialpädagogen, 

Diplom-Pädagogen und Diplom-Psychologen, 

systemische Paar- & Familientherapeuten)



Ein Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern

von ALADIN gGmbH
6



Vision

Kinder wachsen gesund und unbeschadet in ihren Familien auf,

auch wenn Elternteile stark seelisch belastet oder psychisch 
krank sind
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Zielgruppe(n)

• Kinder und Jugendliche, die einen seelisch belasteten oder 

psychisch erkrankten Elternteil haben

• ihre Familien und weitere Angehörige

• Professionelle Begleiter der Familien

• Fachleute
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Zahlen: Die vergessenen Kinder

fast jedes vierte Kind hat vorübergehend, 
wiederholt oder dauerhaft einen 
psychisch kranken Elternteil ca. 13 Millionen 

Kinder leben in 
Deutschland

3 Millionen Kinder 
sind betroffen



• Angst vor Krankheitsverschlechterung

• Trennungsängste bei Klinikaufenthalten

• Angst vor eigener Erkrankung

• Schuld- und Verantwortungsgefühle

• Wenig altersgerechte Information über die Krankheit: Tabuisierung 

• Stigmatisierung und Ausgrenzung durch Gleichaltrige

Quelle: J. Griepenstroh, M. Schmuhl

Zielgruppe – Perspektiven der Kinder



Je

• nach Schwere der Erkrankung

• nachdem, ob Krankheitseinsicht oder Behandlungsbereitschaft besteht

• nachdem, ob Eltern bereit sind, Hilfe für die Kinder zu akzeptieren

kann die Erziehungsfähigkeit eingeschränkt sein – sie muss es aber nicht.

Zielgruppe - Auswirkungen



Kindergruppe  Überblick

• Seit September 2014

• jährlich 2-3 Gruppen

• Anmeldung über Jonas Popp

• 11 Termine

• 8 bis 10 Kinder

• altershomogene Gruppen

• Bis zu 2 Elternabende
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Ablauf eines Gruppenzyklus

• Vorgespräche mit Eltern und Kindern (4 Wochen) 

• Schnuppertreffen 

• 11 Treffen nach ähnlichem Schema:

• Begrüßungsrunde

• Themengebundener Teil

• Kreativer oder Bewegungsteil

• Abschlussrunde



Kindergruppe  Inhalte
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Das neue Angebot: Babygruppe

Hilfen zur Erziehung Fortbildungen



Babygruppe mit psychisch kranken Eltern

17

• Pilotgruppe mit 8 Familien

• Kinder bis zum 1. Lebensjahr mit psychisch kranken /seelisch belasteten 

Eltern

• Wöchentliche, 1 ½ stündige Termine, über einen Zeitraum von 3-4 

Monaten im FaNeWa (Wandsbek-Markt), 

• Gruppenleitung durch 2 Fachkräfte (Psychologin, Familientherapeutin)



Babygruppe - Ziele
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• Stärkung der Eltern-Kind-Interaktion

• Sicherheit der Eltern im Umgang mit einzelnen Entwicklungsetappen 
der Kinder

• Erkennen und Verstehen der Bedürfnisse der Kinder

• Erleben der Eltern mit der eigenen Lebenssituation nicht alleine zu sein

• Vernetzung & Wissen über das Hilfe- & Unterstützungssystem

• Überprüfung des Bedarfs der Zielgruppe (0-1)



Ablauf eines Gruppenzyklus

• Alle Treffen nach ähnlichem Schema:

 Ankommen & Begrüßungsrunde (Lieder & Fingerspiele)

 Eltern-Kind-Zeit (musikalische, kreative, fördernde Angebote)

 Themengebundener Teil (z.T. mit Experten z.B.: Entwicklungsschritte 

des Babys, Herausforderungen im Alltag, Mögliche Auswirkungen der 

Erkrankung auf das Kind, Ernährung, Umgang mit Grenzen)

 Abschlussrunde & Abschlusslied



Finanzierung

• Das Angebot ist für die Familien kostenfrei.

• Fortbildungsangebote finanzieren sich über Teilnehmerbeiträge.

• Wir sind auf Spenden angewiesen, nur sie sichern                                      

unser Angebot.
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Filmarbeit

• Filmmaterial in Gruppenarbeit

• Perspektive der Kinder

• Kooperation mit Psychiatrie Filme

Hier erhältlich:

https://www.amazon.de/Wir-sind-hier-Jugendliche-

Erwachsene/dp/3941182137/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551080352&sr=8-

1&keywords=wir+sind+hier+film

https://www.amazon.de/Wir-sind-hier-Jugendliche-Erwachsene/dp/3941182137/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551080352&sr=8-1&keywords=wir+sind+hier+film
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen? Anregungen?
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Hamburger Initiativen für Kinder psychisch kranker Eltern – 

Überblick über die letzten 25 Jahre 

 

Christiane Deneke 

Meinen Mitstreiterinnen vom Verein „SeelenNot“, Inge Klug, Ortrud 

Beckmann und Helga Schwarz danke ich für ihre Mit- und Nachhilfe 

beim Verfassen dieses Textes 

 

Als Prof. Riedesser 1991 sein Amt als Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie in Hamburg antrat, brachte er als einen Schwerpunkt seines 

Interesses das Thema „Kinder psychisch kranker Eltern“ mit. Dank seiner ständigen 

Anregung und Unterstützung konnten an der Klinik verschiedene Vorhaben 

verwirklicht werden. So ist die Entwicklung in Hamburg ohne ihn, der 2008 viel zu 

früh verstarb, nicht zu denken. Neben den Aktivitäten der Klinik begann eine 

Arbeitsgruppe, die fachliche Vernetzung der verschiedenen mit dem Thema 

befassten Hamburger Behördenmitarbeiterinnen, Träger, Kliniken und Initiativen 

voranzutreiben. Aus ihr ging der Verein „SeelenNot“ hervor. Gleichzeitig begannen 

unterschiedliche Träger, ihre Ideen zur Versorgung betroffener Familien umzusetzen. 

Ich nenne nur z. B. Op de Wisch, Margaretenhort, später PFIFF und einige andere. 

 

Aktivitäten der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie  

 

Zunächst wurde ein Gesprächsangebot für diejenigen Patienten der 

Erwachsenenpsychiatrie eingeführt, die Eltern minderjähriger Kinder waren. Viele 

Eltern wünschten Beratung, z. B. wie in der Familie über die Erkrankung gesprochen 

werden kann, aber auch über die Entwicklung ihrer Kinder. Mit den Kindern wurde 

über ihre Fragen und Sorgen gesprochen, und mit den Familien wurde bei Bedarf 

nach geeigneter Unterstützung gesucht. Nach und nach erweiterte sich dies zu einer 

Spezialambulanz, in die auch von außerhalb der Klinik überwiesen wurde, und zu der 

     GemEinsam zuständig! 
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zunehmend auch Familien in psychischen Krisen nach der Geburt den Weg fanden. 

In die 1998 eröffnete Tagesklinik für Kinder und Jugendliche konnte eine 

Behandlungseinheit mit vier Plätzen für psychisch erkrankte Eltern und ihre Babys im 

Alter bis zu einem Jahr integriert werden (dazu gibt es nachher einen Workshop). 

Jüngste Aktivität der Klinik ist schließlich das Forschungsprojekt „CHIMPS“ (Children 

of Mentally ill Parents), inzwischen ein großes, von Frau Prof. Wiegand-Grefe 

geleitetes und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes 

Projekt mit Ablegern an 7 Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es 

hat die Ziele: Beratung betroffener Familien, Diagnostik evtl. Probleme bei den 

Kindern und Erforschung der Zusammenhänge von psychischer Gesundheit, 

Lebensqualität und Krankheitsbewältigung in den Familien (Ergebnisse dieser und 

anderer Forschungen werden im anschließenden Vortrag von Frau Dr. Bindt und 

Frau Dr. Plass vorgestellt). 

 

Um die Problematik der Kinder psychisch kranker Eltern über die Klinik hinaus 

stärker bewusst zu machen, haben wir Anfang der 1990er Jahre eine Vortragsreihe 

organisiert, zu der breit eingeladen wurde. Die Referenten kamen zum Teil aus dem 

Ausland, da es in Deutschland außer Prof. Mattejat noch nicht so viele gab.  

 

Die AG „SeelenNot“ 

 

 Die Zuhörerschaft dieser Vorträge bestand aus Fachleuten, weniger aus dem 

Gesundheitswesen, vor allem aber aus der Jugendhilfe. Daraus bildete sich ein 

fester Kreis mit dem Wunsch, intensiver zusammenzuarbeiten. Diese Arbeitsgruppe 

tagt nun seit Ende 1993 (also seit fast 25 Jahren) regelmäßig einmal im Monat.  Bei 

den Treffen erörtern wir besonders schwierige Fälle und diskutieren Projekte und 

Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Kreises. Nach wie vor steht die AG 

Interessierten offen, sie trifft sich am letzten Dienstag des Monats (ausnahmsweise 

findet das Augusttreffen wegen der heutigen Tagung erst am 11. September statt) in 

der Geschäftsstelle von Op de Wisch. 

Viele Jahre lang war die AG die zentrale Stelle der Vernetzung zum Thema in 

Hamburg. Seit mehr als drei Jahren besteht nun eine Arbeitsgruppe beim 

Paritätischen Wohlfahrtsverband, die auch Initiatorin der heutigen Tagung ist und 

erfreulicherweise das UKE zur Kooperation gewonnen hat. Diese AG hat sich unter 
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anderem zum  Ziel gesetzt, die Entscheidungsträger bei den Behörden ins Boot zu 

holen, was ich besonders begrüße. Dies ist ein schwieriger und langwieriger 

Prozess, wie wir auch heute sehen können: Herr Bange als Vertreter der 

Jugendbehörde sitzt nachher mit auf dem Podium, die Gesundheitsbehörde hat sich 

offenbar (wieder) nicht zuständig gefühlt. 

 

Der Verein “SeelenNot“ 

Um ihre eigenen Vorstellungen konkreter Arbeit mit den Kindern und ihren Familien 

verwirklichen zu können, gründeten die Teilnehmerinnen des Arbeitskreises 1996 

den Verein „SeelenNot“. Wir wollten präventive Ansätze, die damals erst in den 

Anfängen steckten, praktisch erproben. Wenn sie sich bewähren würden, könnten 

sie von größeren Trägern übernommen und dann hoffentlich aus öffentlichen Mitteln 

finanziert werden (dachten wir), während der Verein seine Arbeit aus Spenden 

bestritt. Mehrere Versuche im Lauf der Jahre, vom Amt für Jugend, der 

Gesundheitsbehörde oder den Krankenkassen finanzielle Förderung zu bekommen, 

schlugen fehl bis auf einmal, da gab es Sondermittel des Gesundheitsamts Altona für 

eine Müttergruppe. Die Kinder psychisch kranker Eltern fallen in die Lücke zwischen 

den Zuständigkeiten, und daran hat sich in den letzten 25 Jahren leider noch kaum 

etwas geändert. 

 

Präventionsgruppen für Kinder psychisch kranker Eltern gab es Anfang der 

neunziger Jahre bereits  in den Niederlanden und in Schweden. 1993 wurde in 

Freiburg auf Anregung einiger Erwachsenenpsychiater der Uni-Klinik das erste 

Auryn-Projekt in Deutschland durch Martin Leidner begonnen, das nach dreijähriger 

Finanzierung durch die Aktion Mensch leider wieder beendet werden musste, aber 

einen wesentlichen Anstoß für andere Initiativen darstellte. Nach einer Schulung 

durch Herrn Leidner begann der Verein SeelenNot 1999 mit seiner ersten 

Auryngruppe, etwa zeitgleich war das Frankfurter Aurynprojekt entstanden, weitere 

entwickelten sich in der Folge. Ortrud Beckmann war unsere langjährige Konstante 

als Gruppenleiterin. Mit einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen (auch Maike 

Struve war dabei) war sie in immer wieder anderen Gruppenräumen zu Gast – beim 

Gesundheitsamt Eimsbüttel, dem PST, der Pestalozzi-Stiftung - mit insgesamt 10 

Auryngruppen (die jeweils über 9-12 Monate liefen) – eine Arbeit, die viel Idealismus 

erforderte angesichts der mageren Honorare, der Umräumaktionen in den fremden 
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Räumen vorher und nachher, vor allem aber der vielen zusätzlichen Beratung für die 

Kinder und Eltern. 

 

Die Vorgespräche für die Gruppen fanden in der Klinik für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie statt, was die Eltern und Kinder oft irritierte („soll unser Kind hier 

schon zum psychiatrischen Fall gemacht werden?“), und auch andere betroffene 

Familien hatten Schwellenängste vor der Klinik. Daher waren wir froh, dass größere 

Spenden es uns ermöglichten, im Mai 2000 eine kleine Beratungsstelle „SeelenNot“ 

zu eröffnen, die erst einen Tag, später zwei Tage in der Woche in einem hübschen 

Praxisraum über den Dächern Ottensens gastierte und zunächst von Gyöngyver 

Sielaff, später von Maike Struve geleitet wurde. Familien und Jugendliche kamen zur 

Beratung, aber auch Professionelle aus verschiedenen Bereichen wie ASD, Schulen, 

Wohneinrichtungen, sozialpädagogischer Familienhilfe wünschten Fachberatung, 

eine Gruppenarbeit mit psychisch belasteten Müttern wurde integriert. Ab 2009 

konnten wir die Beratungsstelle in Kooperation mit dem Diakonischen Werk führen, 

unter dessen Dach sie nun mit verändertem Konzept und deutlich erweitertem 

Stundenkontingent ab 2010 als Beratungsstelle „SeelenHalt“ weiterlebt. Nachdem  

2012 die 10. Auryngruppe mit Jugendlichen zu Ende gegangen war und rundherum 

einige andere Gruppenprojekte entstanden waren, beschlossen wir, auch die 

Gruppenarbeit zu beenden und den Verein aufzulösen. Über diese letzte Gruppe ist 

im Spiegel (Nr. 51, 2012) ausführlich und sehr einfühlsam berichtet worden – 

vielleicht können Sie diesen Artikel noch im Spiegelarchiv finden. 

  

Weitere Tätigkeitsfelder des Vereins und der AG waren und sind die Fortbildung und 

Öffentlichkeitsarbeit. Das große Interesse an zwei vom Verein veranstalteten 

Fachtagungen 1998 und 2002 zeigte den Bedarf. An den Programmen ist abzulesen, 

wie die Themen damals und heute sich gleichen. Zum Beispiel:1998 gaben Inge Klug 

als Vertreterin der psychosozialen Versorgung und Helga Schwarz aus der 

Jugendhilfe einen Workshop mit dem vielsagenden Titel: „Ich bin doch hoffentlich 

nicht zuständig“ – das Pingpong um die Zuständigkeit ist ein Dauerthema.  

Mitglieder des Vereins werden immer wieder um Vorträge, Fachberatungen und 

Seminare vorzugsweise für Mitarbeiter der Jugendhilfe gebeten. Die Internetseite 

www.seelennot-ev.de bietet verständliche Informationen für Kinder und Jugendliche, 

Eltern und Fachleute, Kinder und Jugendliche sollen durch die Lektüre gestärkt und 

http://www.seelennot-ev.de/
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ermutigt werden, sich Unterstützung zu suchen. Über die E-Mail-Adresse 

beratung@seelennot-ev.de kommen immer wieder Anfragen Betroffener, wie und wo 

sie Unterstützung finden können. 

 

Andere Initiativen in Hamburg 

 

Hilfen „aus einer Hand“ 

Einige Träger der ambulanten sozialpsychiatrischen Versorgung wie Op de Wisch e. 

V., später der Freundeskreis Ochsenzoll u.a. stellten sich auf die Notwendigkeit ein, 

auch die Kinder der von ihnen Betreuten in ihre Tätigkeit mit einzubeziehen durch 

SPFH, Familienfreizeiten, Erziehungsbeistandschaft usw. In  der Jugendhilfe 

wiederum wurden die psychisch belasteten Eltern von einigen Einrichtungen mit in 

den Blick genommen. Zum Beispiel gab es beim Jugendhilfeträger Margaretenhort 

in Harburg jahrelang eine Wohngruppe für psychisch kranke Eltern mit ihren Kindern. 

Zurzeit besteht dort  eine Einrichtung des Betreuten Wohnens mit 3 Plätzen für 

psychisch kranke Schwangere und junge Mütter und eine zugeordnete 

Präventionsgruppe für die Kinder von 0-3Jahren, daneben das Kindergruppenprojekt 

„Windlicht“. 

 

Das Patenfamilienprojekt 

Aus der Erfahrung heraus, dass die Kinder in den sich wiederholenden 

Krankheitsphasen der überwiegend alleinerziehenden psychisch kranken Mütter 

durch die Unterbringung in immer wieder neuen Pflegefamilien völlig überfordert 

werden, hat der Träger PFIFF e. V. das erste Patenfamilienprojekt in Deutschland 

entwickelt, es lief, von Ortrud Beckmann geleitet, ab 2000 als bundesweites 

Pilotprojekt. 2004 wurde der Modellcharakter aufgehoben, das Angebot erst für 12, 

seit 2010 für 24 Familien ist allerdings nach wie vor kein Regelangebot, sondern wird 

durch  Zuwendungen finanziert, d. h. die Zuwendung muss Jahr für Jahr neu 

beantragt werden, der Bestand ist also nicht gesichert. Die Erfahrung zeigt, dass 24 

Patenfamilien für Hamburg bei Weitem nicht ausreichen. Rasch ist das Projekt 

Vorbild für  ähnliche Vorhaben geworden, die größtenteils mit Ehrenamtlichen 

arbeiten. PFIFF selbst legt auf die Professionalität der Pateneltern größten Wert. Sie 

werden zu einer Schulung, Supervision, Patengruppen und Gesprächsrunden der 

Beteiligten verpflichtet. Dafür und für die regelmäßigen, vereinbarten Kontakte mit 

mailto:beratung@seelennot-ev.de
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den Patenkindern erhalten sie ein Entgelt und für Zeiten, in denen sie das Kind ganz 

versorgen, das übliche Pflegegeld (auch hierzu gibt es nachher einen 

Workshop).Daneben besteht eine verpflichtende Gruppe für die Eltern. 

 

Präventionsgruppen für Kinder 

Gruppen mit unterschiedlichen Konzepten werden in verschiedenen Stadtteilen 

angeboten. Einige Beispiele: Die Kindergruppen der Beratungsstelle SeelenHalt 

beim Diakonischen Werk ähneln unseren früheren Auryngruppen: eine geschlossene 

Gruppe altersgemäß zueinander passender Kinder oder Jugendlicher über ca 6 

Monate, eine Elterngruppe findet jeweils parallel zur Kindergruppe statt. 

„Netz und Boden“, eine der drei Gruppen (eine 4. Ist im Aufbau) der Vereinigung 

Pestalozzi ist eine offene Gruppe, die neben Psychoedukation Beschäftigungs- und 

Freizeitangebote bereit hält.  

Das Projekt Wellengang des Trägers Aladin wiederum bietet geschlossene Gruppen 

mit kürzerer Laufzeit an, die vor allem Psychoedukation zum Thema haben. 

 

Obwohl alle Kindergruppen in Hamburg stark gefragt sind, gehören sie nach wie vor 

nicht zu einem aus öffentlichen Mitteln finanzierten Regelangebot, sondern sind auf 

Spenden bzw. jährlich neu zu bewilligende Sondermittel angewiesen und damit in 

ihrem Bestand immer gefährdet. Einige Projekte mussten daher wieder eingestellt 

werden. Das bedeutet nicht nur, dass Kinder und Jugendliche abgewiesen werden 

oder lange Wartezeiten auf einen Gruppenplatz in Kauf nehmen müssen, sondern 

auch, dass die wertvollen Kompetenzen der Gruppenleiterinnen verloren gehen.  

 

Gruppe für erwachsene Kinder 

Schon seit 1994 besteht die von Frau Dipl. Psych. Sielaff geleitete Gruppe für 

inzwischen erwachsene Kinder psychisch kranker Eltern. Daraus ist der Verein 

„Seelenerbe“ e. V. entstanden, der die Belange und Interessen der erwachsenen 

Kinder von psychisch erkrankten Eltern vertritt. Er setzt sich auch für die 

Verbesserung der Situation betroffener Kinder und Jugendlicher ein, indem er 

Beratung für Fachleute anbietet und den offenen Umgang mit dem Thema 

psychische Erkrankung fördert. 
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Beratung für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien 

Spezialisierte Beratung wird von betroffenen Familien bevorzugt nachgefragt. 

Gemessen am Bedarf gibt es in Hamburg in diesem Bereich einen bitteren Mangel. 

Lediglich „SeelenHalt“ und das Theodor-Wenzel-Haus bieten sie an, im Übrigen 

finden Beratung in kleinem Umfang und z. T. auch Elterngruppen im Zusammenhang 

mit den Kindergruppen statt.   

Einige psychosoziale Träger, wie z. B. der „Begleiter“ in Bergedorf, der 

Freundeskreis Ochsenzoll, unterstützen die von ihnen betreuten Eltern durch 

Beratung und Gruppenangebote, in Bergedorf auch niederschwellig im Rahmen 

eines KiFaZ. 

 

Gemeinsame (teil-)stationäre Eltern-Kind-Behandlung 

Rooming-in für Mütter in postpartalen Krisen und ihre Babys ist in kleinem Umfang in 

der Erwachsenenpsychiatrie am Bethesda-Krankenhaus möglich, Dr. Happach wird 

nachher darüber berichten. Zwischenzeitlich gab es 1-2 Plätze im AKO und 

kurzzeitig auch in der Geburtshilfe am Heidberg-Krankenhaus. Dass für die 

betroffenen Familien eine umfassende und gemeinsame Behandlung notwendig ist, 

wird zwar schon seit Jahren gesehen, bei der Realisierung sind die Kliniken aber 

wegen mangelnder Finanzierung auf den Idealismus ihrer Mitarbeiter angewiesen. 

Modelle, die auf Kooperation der Erwachsenen- und der Kinder-und 

Jugendpsychiatrie setzen könne, haben es da leichter. So arbeitet inzwischen die 

Eltern-Baby-TK im UKE. Das Werner-Otto-Institut und das Krankenhaus Alsterdorf 

bieten in Kooperation insgesamt 10 stationäre Eltern-Kind-Behandlungsplätze. Eine 

neue Mutter-Kind-Station, ebenfalls in Kooperation, entsteht im Asklepios-Klinikum 

Harburg. 

 

Wohneinrichtungen 

Neben den Wohnplätzen im Margaretenhort gibt es im Familienhaus des Theodor-

Wenzel-Hauses 6 Wohnungen für Schwangere, Mütter und Eltern mit psychischen 

Problemen, die dort für maximal 3 Jahre mit ihren Kindern leben und danach  im 

eigenen Wohnraum weiter betreut werden können. Die Eltern werden in vielfältiger 

Weise unterstützt, die Eltern-Kind-Beziehung steht im Mittelpunkt der Arbeit. Diese 

Plätze reichen für den Bedarf in Hamburg bei Weitem nicht aus, manche  Mutter-

Kind-Häuser nehmen deshalb auch gelegentlich Mütter mit psychischen Problemen 
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auf, was sie an den Rand der Überforderung bringt. Aber viele Mütter und Kinder 

müssen noch weit entfernt von ihrem Lebensumfeld z. B. in den Marie-Christian-

Heimen bei Kiel untergebracht werden. 

 

 

Kooperation 

Kooperation ist auf diesem komplexen Gebiet, an der Schnittstelle mehrerer 

Kostenträger unerlässlich. Zwei Protagonistinnen, die dieses Thema nach langem 

Bemühen in die Politik gebracht haben, nehmen heute an der Podiumsdiskussion 

teil: Frau Görres vom Dachverband Gemeindepsychiatrie und Frau Sekler vom 

Berufsverband für Erziehungshilfe –  AFET – haben zusammen mit anderen beim 

deutschen Bundestag eine Sachverständigenkommission gefordert, die die 

Grundlagen für Kooperation und Mischfinanzierung in der Prävention, Unterstützung 

und Behandlung bei betroffenen Familien legen soll. Diese Forderung ist vom 

Bundestag übernommen und an die Regierung gerichtet worden, ein erster Bericht 

der Kommission sollte inzwischen vorliegen. Darüber wird sicher auf dem Podium 

berichtet werden. Um praktische Kooperationen in Hamburg geht es heute 

Nachmittag in zwei Workshops. 

 

 

Fazit 

Ich habe hier die Entwicklung verschiedener Projekte in Hamburg nur kurz und 

unvollständig beschreiben können. Der Verein „SeelenNot“ mit seinem ständigen 

Bestreben, das Wissen um die Problematik wach zu halten und zu erweitern, mag zu 

dieser Entwicklung ein wenig beigetragen haben. Doch die Aufmerksamkeit auf die 

Situation der Kinder psychisch kranker Eltern hat – wie überall in Deutschland - auch 

aus anderen Gründen zugenommen. Vor allem im ASD und anderen Institutionen 

der Jugendhilfe wird ein wachsender Bedarf an konkreter Hilfe verzeichnet. Die 

Frühen Hilfen arbeiten nach eigenen Angaben mit  bestenfalls 50, meistens 80 - 

100% psychisch erkrankten Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern, ebenso sieht es 

in Beratungsstellen wie der Schreibaby-Ambulanz (die sich heute auch in einem 

Workshop präsentiert) und bei den Eltern-Baby-Psychotherapeutinnen aus. Die Zahl 

von Familien mit psychisch kranken Eltern scheint zuzunehmen. Depressionen, 

Angststörungen und psychosomatische Erkrankungen werden häufiger diagnostiziert 
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(Bundespsychotherapeutenkammer, 2008). Es hat aber auch eine Veränderung des 

Bewusstseins bei den Fachleuten stattgefunden, deren vermehrtes Wissen über 

psychische Krankheiten eine genauere Wahrnehmung bedingt. Und schließlich 

scheint sich auch die Scheu der betroffenen Familien zu verringern, Hilfe zu suchen, 

was wiederum vermutlich damit zu tun hat, dass in den Institutionen, die sie 

aufsuchen, kompetenter und weniger stigmatisierend mit ihnen und ihren Problemen 

umgegangen wird. Einen wichtigen Anteil an dieser letztgenannten Entwicklung hat 

in Hamburg sicher auch die Antistigmakampagne „Irre menschlich“ 

(www.irremenschlich.de).   

 

Auch bundesweit ist die Zahl von Initiativen in den letzten Jahren deutlich 

angestiegen. Dazu hat sicherlich die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes der 

Angehörigen psychisch Kranker beigetragen. Seit seiner Tagung 1998 mit dem 

bezeichnenden Titel: „Auch Kinder sind Angehörige“  hat sich der BApK auch dem 

Thema der Kinder mit psychisch kranken Eltern zugewandt und verschiedene 

Aktivitäten, wie die Herausgabe von Broschüren für Eltern und Kinder nach 

niederländischem Vorbild, entwickelt. Die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen 

und Forschungsprojekte zum Thema hat stark zugenommen. Frau Prof. Wagenblass 

hat als eine der Konsequenzen aus ihrem Forschungsprojekt am Institut für Soziale 

Arbeit in Münster die Vernetzung der bestehenden Initiativen in Form eines 

jährlichen bundesweiten Treffens ins Leben gerufen. Daraus hat sich 2006 eine 

Bundesarbeitsgemeinschaft gebildet, die dem Austausch von Wissen und Ideen 

dient, Informationen sammelt und verbreitet, ein Verzeichnis der Initiativen mit 

Tätigkeitsbeschreibung führt, und deren Mitglieder jährliche Tagungen an 

unterschiedlichen Orten durchführen (www.bag-kipe.de).  

 

So zeichnet sich ab, dass die ursprünglich von der Fachwelt „vergessenen“ Kinder 

nun mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung finden. Trotzdem reichen die 

vorhandenen Möglichkeiten bei Weitem nicht aus, wie ich es im Einzelnen schon 

beschrieben habe. Viel ist noch zu tun, vor allem, was Kooperation, Hilfen aus einer 

Hand und gemeinsame Finanzierung angeht. 

 

Zu dieser Tagung: Besonders erfreulich finde ich, dass der eindrucksvolle Film „Wir 

sind hier“, eine Arbeit der Regisseurin Andrea Rothenburg und der Initiative 

http://www.irremenschlich.de/
http://www.bag-kipe.de/
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„wellengang“ heute gezeigt wird, in dem die Kinder selbst ausführlich zu Wort 

kommen. 

Sehr schade finde ich, dass die Behörden wieder nur einseitig vertreten sind. Das 

erinnert mich an alte Zeiten, bei den Fachtagungen von SeelenNot war es genauso. 

 

Aber Sie alle hier sind gekommen, die Plätze reichten nicht für alle, die kommen 

wollten. Ich wünsche uns allen einen fruchtbaren Tag. Mögen wir heute Abend nicht 

nur viele neue Einsichten, sondern auch konkrete Handlungsperspektiven mit 

nachhause nehmen! 

 

 

 

 

 

 


