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Protokoll des Workshops:   
 

 
"Verantwortung einer Stadtgesellschaft für 

Kinder psychisch kranker Eltern“ 
11.07.2006  

in der Katholischen Stiftungsfachhochschule München  
 
 

Einladungstext: 

 

Die Bürgergesellschaft befindet sich seit Jahren auf dem schwierigen Weg, psychisch kran-

ke/seelisch behinderte Menschen zurück in die Gesellschaft zu holen. Verirrt man sich auf 

diesem Weg schon leicht im Dschungel der Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Kon-

zepte, wird es gänzlich unübersichtlich, wenn man sich den Kindern psychisch kranker Eltern 

zuwendet und hier nach Möglichkeiten sucht, Familiensysteme zu stärken und das Kindes-

wohl zu sichern.   

 

"Kinder psychisch kranker Eltern" ist ein Querschnitt- bzw. Vernetzungsthema, das von den 

verschiedenen Akteuren einer sozialen Stadtgesellschaft gemeinsam diskutiert werden 

muss, um die Beteiligten in die Lage zu versetzen, frühzeitig Probleme und Ansatzpunkte für 

Interventionen zu erkennen und notwendige Kooperationspartner dafür zu finden. Das ist 

nicht einfach, da die medizinischen und psycho-sozialen Versorgungssysteme, der Bildungs- 

und der Erziehungsbereich jeweils eingeschränkte Perspektiven auf die Zielgruppe haben 

und die Verantwortungsübernahme an Zuständigkeits- oder Wissensgrenzen scheitert. Die 

Situation für Kinder parallel zur psychiatrischen Behandlung bzw. psychosozialen Betreuung 

der Eltern und im Krisenfall zu verbessern, wird auch nicht erleichtert, wenn Kostenträger 

ihre Zuständigkeiten nicht klären können. Noch schwieriger wird es bei der Unterstützung 

präventiver Konzepte, da diese sich immer im freiwilligen Finanzierungsbereich befinden. 

 

Im Rahmen des Diskurses ist es möglich, die beteiligten Bereiche, bzw. die jeweiligen Akteu-

re anzusprechen, einzubinden, damit (Fach-) Öffentlichkeit für das Thema herzustellen und 

die Anstrengungen um Integrierung der unterschiedlichen Systeme zu unterstützen. Partizi-

pation wird dann möglich, wenn das gesamte Problemfeld und die Zuständigkeiten transpa-

rent gemacht werden können.  
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Wir laden Sie ein, die Fragen zum Thema gemeinsam mit VertreterInnen aus Praxis, Politik 

und Verwaltung aus unterschiedlichen Perspektiven in fünf Arbeitsgruppen zu bearbeiten.  

 

 

Ablauf: 
 

17.00 Uhr Begrüßung und Einführung  
N.N., Kath. Stiftungsfachhochschule 
Andreas Görres , Paritätischer, Bezirksverband Oberbayern 
Ruth Back , Sozialdienst Katholischer Frauen  
 

  

 

 

Problemaufriss - wo trägt das Netz, wo nicht? 
Polina Hilsenbeck , FrauenTherapieZentrum (FTZ) 
Davor Stubican , Paritätischer 

17.30 Uhr Vorstellung der Arbeitsgruppen und Vertei lung  

17:45 Uhr 
(parallel) 

AG 1: Rund um die Geburt  
Möglichst frühzeitig ab der Schwangerschaft sollten Gefährdungen erkannt werden; 
dazu sind Handlungsweisen in der eigenen Institution zu reflektieren und Kooperationen 
aufzubauen. Einzelne Modelle guter Praxis zeigen den strukturellen Handlungsbedarf in 
München auf.  

Impulsreferat mit Fallbeispielen PD Dr. med. Eva Me isenzahl , Psychiatrische Klinik 
Nussbaumstraße Ludwig-Maximilians-Univesität  
Moderation: Juliane Beck,  Fachstelle Frau & Gesundheit, Referat für Gesundheit und 
Umwelt der LHM 
 

 AG 2: Stärken der Mutter-Kind Beziehung im Vorschul alter 
Wie erkennt man in der vorschulischen Erziehung familiäre Problemkonstellationen? 
Welche Ansatzpunkte für Interventionen gibt es und an wen können sich Angehörige 
und Fachpersonal wenden um Kindeswohl zu vertreten, Kinderschutz zu gewährleisten 
und Familien zu stützen? 

Input und Moderation: 
Eva Rettenbeck-Merz  Psychologin, Erziehungsberatung Hansastraße der Caritas 
Michael Schieche Psychologe, Kinderzentrum München 
 

 AG 3: Kinder, Jugendliche, psychisch kranke Eltern - Anforderungen an 
Schule und Helfer 
Anhand eines Fallbeispiels soll die Situation eines Kindes zu Hause, in der Schule und 
in der Tagesstätte veranschaulicht werden. Daran orientiert, werden die Möglichkeiten 
des Hilfesystems sowie die unterschiedlichen Aufträge kritisch durchleuchtet. 

Input und Moderation: 
Christa Lerach , Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ZHT-Kinderklub e.V. 
Frau Dietzel , Psychologin, Psychologischer Dienst Sozialbürgerhaus Pasing  
Ingrid Kölbl-Fröhlich , Psychologin, Stadtjugendamt, Sachgebiet "Betreute Wohnfor-
men, Pflegefamilien und Adoption" 
  

 AG 4: Die Verantwortung der Gesellschaft 
Was können die gesellschaftlichen Akteure (aus Schulen, Medien, Politik, Kirche, Kos-
tenträger ...) an ihrem jeweiligen Platz tun und wie könnten sie zusammenwirken, um 
z.B. folgende Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen: 

"Warum sind Sie nicht früher gekommen?" 
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"Dafür sind wir nicht zuständig!" 
"Da hat man nicht darüber gesprochen." 
"Das ist kein Politikum." 

Input und Moderation: 
Polina Hilsenbeck , Psychologin, Leitung Psychiatrie und Suchthilfe, FTZ  
Theresa Holzapfel , Fachdienstleitung Psychische Gesundheit, Caritas Laim-Sendling 
 

 AG 5: Zukunftswerkstatt: Patenschaften für Kinder p sychisch kranker El-
tern - ein Projekt für München  
In einer Patenschaft wird der Kontakt des Kindes zu einer "Patenfamilie" aufgebaut und 
das Kind bei stationärem Aufenthalt des psychisch kranken Elternteils bei der dann be-
reits vertrauten Familie aufgenommen. Das Konzept vereint bürgerschaftliches Enga-
gement, Prävention und  Krisenintervention.  
Im Rahmen des Workshops wird der aktuelle Stand einer Münchner Initiative zur Reali-
sierung eines Patenschaftsprojektes vorgestellt und Bedarfe, Ressourcen bzw. Möglich-
keiten der Umsetzung und Finanzierung diskutiert. 

Input und Moderation: 
Mathanja Brix,  Psychologin, Sozialpsychiatrischer Dienst Giesing 
Petra Ludstock,  Sozialpädagogin, Klinikum rechts der Isar  
 

19.30 Uhr Präsentation der Ergebnisse im Plenum 
 

 
20.00 Uhr Ergebnissicherung und Ausblick 
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Plenum:  

Vorstellung der Veranstalter/Innen: 
 
Andreas Görres , Paritätischer, Bezirksverband Oberbayern 
 

 
Wer wir sind: 

• Der Sozialpolitische Diskurs ist ein offenes Kooperationsforum und wurde initiiert durch 

VertreterInnen von freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden und Initiativen sowie der 

Münchner Fachhochschulen 

 

Aktive Partner: 

 

• Geschäftsführung der Caritas-Zentren München Stadt/Land  

• Münchner Trichter  

• Sozialdienst katholischer Frauen  

• IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit  

• Katholische Jugendfürsorge  

• Fachhochschule München/FB Sozialwesen  

• Katholische Stiftungsfachhochschule München  

• Paritätischer Wohlfahrtsverband  

• Innere Mission München  

• Fachforum Freizeitstätten  

• Kreisjugendring München-Stadt 

 

 

Der Sozialpolitische Diskurs 

 

• ist ein Veranstaltungsformat zum Themenkreis „Partizipation – Wir gestalten die soziale 

Stadt“.  

• ist ein offenes Forum des sozialpolitisch interessierten Münchner (Fach-) Publikums 

• versteht sich als hierarchiefreies intermediäres Netzwerk 
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Begrüßung 

 

Ruth Back , Sozialdienst Katholischer Frauen  
 

 

 

Dies ist heute der 12. Workshop des Sozialpolitischen Diskurses und mit ca. 180 Anmeldun-

gen vermutlich der meist besuchteste. Uns freut natürlich die große Resonanz, da sie uns 

zeigt, dass wir mit der Themenwahl einen Punkt getroffen haben, der vielen auf den Nägeln 

brennt.  

 

Nicht nur die Teilnehmerzahl ist für uns ungewöhnlich hoch, sondern es sind auch viele 

Menschen dabei, die zum ersten Mal an einer unserer Veranstaltungen teilnehmen. Neben 

Fachkräften aus der Jugendhilfe, die aufgrund der vorigen Themen schon stark bei unseren 

bisherigen Veranstaltungen vertreten waren, sind heute auch viele TeilnehmerInnen aus 

dem psychiatrischen Hilfesystem anwesend. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass 

wir mit dem heutigen Thema einen Personenkreis angesprochen haben, den wir mit unseren 

bisherigen Workshops noch nicht so erreicht hatten. 

 

Anders als sonst ist heute auch der hohe Frauenanteil unter den Teilnehmern. Noch bei kei-

nem Workshop hatten wir ein so großes Ungleichgewicht in der Geschlechterverteilung. Ich 

überlasse es Ihnen, ob Sie es für Zufall halten oder ob Kinder vielleicht doch immer noch 

eher als eine Frauensache gelten. 

 

Gleich zu Beginn möchte ich noch vorwegnehmen, dass wir mit dieser Veranstaltung keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Wir gehen nicht davon aus, die ganze Problematik 

abzudecken und alle relevanten Akteure, die in München mit dem Thema beschäftigt sind, 

vollständig erfasst zu haben. Wir als Vorbereitungsgruppe haben mit dem Mut zur Lücke, die 

uns am wichtigsten erscheinenden Punkte herausgegriffen und hoffen, damit einen weiter-

führenden Diskussionsprozess in Gang zu setzen. Von unserem Selbstverständnis betrach-

ten wir uns als Impulsgeber, die ein Forum für Partizipation bei sozialpolitischen Themen 

ermöglichen und die erarbeiteten Ergebnisse und sozialpolitischen Forderungen der Arbeits-

gruppen an die relevanten Entscheidungsträger weiterreichen. Daher ist es uns auch immer 

besonders wichtig, dass auch PolitikerInnen bei unseren Veranstaltungen teilnehmen, was 
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uns mal mehr, mal weniger gut gelingt. Ich fürchte heute ist eher ein Tag, wo uns dies leider 

weniger gut gelungen ist.  

 

Der sozialpolitische Diskurs ist ein Kooperationsforum, dass sich aus VertrerInnen von 

Wohlfahrtsverbänden, von freien Trägern und Initiativen sowie der Münchner Fachhoch-

schulen zusammensetzt. Der Diskurs ist ursprünglich entstanden aus dem Anliegen, in einer 

Zeit der Umbrüche und Kürzungen das Soziale zu stärken, einen transparenten und partizi-

pativen Umgang mit Sparmaßnahmen zu erreichen und eine sozialpolitische Debatte um 

den Themenbereich „Partizipation - Wir gestalten die Soziale Stadt“ zu initiieren. Themen 

bisheriger Veranstaltungen waren zum Beispiel Jugendhilfe, Geschlechtergerechtigkeit, Mig-

ration, Wohnen, BürgerInnengesellschaft und natürlich unser zentrales Anliegen „gestalten 

statt kürzen“. Mit der heutigen Veranstaltung geht es uns nicht nur darum, München als so-

ziale Stadt zu erhalten, sondern wir sehen die Veranstaltung als einen Beitrag, dass Mün-

chen seinem erklärten Anspruch gerecht wird, eine kinder- und familienfreundliche Stadt zu 

sein.  

 

Herbst letzten Jahres wurde der Entwurf der „Leitlinie Kinder- und Familienpolitik“ vorgestellt, 

der skizziert wie die kommunale Familienpolitik aussehen soll. Diese Initiative ist mit Sicher-

heit begrüßenswert und beschreibt wie die Stadt Familien beim Wohnen, in der Kinder-

betreuung, im Zeitmanagement, bei der Gesundheit und bei der Bildung unterstützen will. 

Allerdings drängen sich auch kritische Fragen auf, inwiefern die Leitlinie hiermit nicht etwas 

kurz greift und ob diese Maßnahmen nicht in erster Linie mittelschichtszentriert sind. Sind sie 

auch geeignet und ausreichend für Multiproblemfamilien, die weniger ein Problem haben, 

Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, sondern die überhaupt ein Problem mit Arbeit 

haben, die eine Häufung von Risiko- und Belastungsfaktoren haben und denen es aus wel-

chen Gründen auch immer an ausreichenden Erziehungskompetenzen mangelt?  

 

Unsere heutige Veranstaltung versteht sich auch als ergänzender Beitrag zur Leitlinie, indem 

sie mit den psychisch kranken Eltern einen Personkreis fokussiert, deren Teilhabe an der 

Gesellschaft aufgrund einer psychischen Behinderung erschwert ist, was nicht ohne Auswir-

kung auf das familiäre Leben und die Entwicklung eines Kindes bleibt. Diese Eltern und vor 

allem auch diese Kinder benötigen vielleicht noch mehr oder etwas andere Formen von Un-

terstützung. Dazu werden wir heute hoffentlich im Verlaufe des Workshops noch mehr erfah-

ren. 
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Kinder psychisch kranker Eltern werden in der Literatur auch als die „kleinen Angehörigen“ 

oder die „vergessenen Kinder“ bezeichnet. Ich möchte noch was hinzufügen. Ich bezeichne 

sie auch als die Kinder, für die niemand zuständig ist.  

 

Es ist niemand zuständig, weil sowohl das medizinische und psychosoziale Versorgungssys-

tem, der Bildungs- und Erziehungsbereich jeweils ihren eigenen eingeschränkten Blick auf 

ihre Zielgruppe und ihre Aufgaben haben und wir erst am Anfang von vernetzter Arbeit ste-

hen. Es ist niemand zuständig, weil auch die Kostenträger ihre Verantwortung noch nicht 

geklärt haben, Bezirk und Jugendhilfe sich gegenseitig die Zuständigkeit zuweisen und nun 

auf rechtlichem Wege eine Klärung suchen. Es ist niemand zuständig, weil es immer schwe-

rer wird für präventive Arbeit eine Finanzierung zu finden, da es sich hier um freiwillige Leis-

tungen der Kostenträger handelt. 

 

Die Tatsache, dass heute so viele interessierte Menschen erschienen sind - und das möchte 

ich hiermit betonen, ohne aufwendige Werbung mit Flyern oder Plakaten, sondern nur durch 

Einladungen per Mailverteiler - zeigt dass sich zunehmend mehr Menschen dieser Brisanz 

der Problematik von Kindern psychisch kranker Eltern in ihrem Arbeitsalltag bewusst wer-

den, ein Gefühl für Zuständigkeit entwickeln und nach gemeinsamen Wegen suchen. In die-

sem Sinne wünsche ich uns allen heute eine spannende und konstruktive Diskussion. 

 

Problemaufriss - wo trägt das Netz, wo nicht? 
 
Polina Hilsenbeck , FrauenTherapieZentrum (FTZ) 
Davor Stubican , Paritätischer  
 

Kinder psychisch kranker Eltern - Wie oft kommt das  eigentlich vor? 

 

• In München gab es im Jahr 2003 laut Aussage der Bezirkssozialarbeit in der PsAG Mün-

chen: 4444 betroffene Familien mit minderjährigen Kindern 

 

• „Man muss erst mal draufkommen, dass ein Hintergrund von psychischer Erkrankung 

vorliegt“ – die Zeichen bei den Kindern sind unspezifisch. 

 

• Was weiß die Forschung (nicht)?  

 

Weitere Punkte: Siehe beiliegende Powerpoint-Folien ! 
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Kurzprotokolle der Arbeitsgruppen 

 

AG 1:  

Rund um die Geburt 

Dr. med. Eva Meisenzahl , Psychiatrische Klinik Nussbaumstraße Ludwig-Maximilians-Univesität  
Moderation: Juliane Beck,  Fachstelle Frau & Gesundheit, Referat für Gesundheit und Umwelt der 
LHM 
 

 

Themen der Arbeitsgruppe 1: 

• Erkennen von Gefährdungen 

• Handlungsweisen in der eigenen Institution 

• Kooperationen 

• Modelle guter Praxis 

• Was tun? 

 

1.  Brainstorming mit den Teilnehmer/innen 

Zu: I. Erkennen von Gefährdungen – 1. Zeichen 

- Weiteres Vorgehen bei Verdacht auf eine psychische Erkrankung bei Eltern? 

- Notwendigkeit von kollegialer Beratung 

- Sicherheit 

- Präventionsmaßnahmen während der Schwangerschaft 

- Erkennung von Ressourcen 

- Vorgehensweise beim Erkennen einer Wochenbett-Depression? 

- Bedeutung von Vertrauen bei psychisch kranken Eltern, notwendige Kompe-

tenzen und Anerkennung von Grenzen in der Arbeit mit psychisch kranken El-

tern 

 

Zu:  II. Handlungsweisen in der eigenen Institution 

- Bedeutung der Auswirkungen auf die Still-Beziehung bei einer psychischen 

Erkrankung 

- Auswirkung einer psychischen Erkrankung auf das Familiensystem / auf die 

Familiendynamik 

- Dilemma: Wohl/ Bedürfnis der Mutter – Wohl/ Bedürfnis des Kinds 

- Welche Datenbanken existieren über Hilfsangebote 
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Zu: III. Kooperationen 

- Die Frage nach Kooperationen geht der Frage nach möglichen Kooperations-

partnern bzw. Hilfeangeboten voraus – nach Einrichtungen für süchtige Mütter 

und ihr Kind /ihre Kinder, Angebote für psychisch kranke Mütter im Allgemei-

nen, niederschwelligen Angeboten für psychisch kranke Eltern, nach Angebo-

ten für die Abklärung von Auffälligkeiten und der Notwendigkeit der Feststel-

lung des Bedarfs in München 

- Bedeutung der Zusammenarbeit mit Gynäkologen 

- Frage danach, inwieweit es – wie in der Suchthilfe – in diesem Arbeitsfeld 

auch eine Kooperationsvereinbarung braucht? 

 

Zu: IV. Modelle guter Praxis 

- Babys in der Psychiatrie 

 

Zu: V. Was tun? 

- Aufbau von Vernetzungsstrukturen 

 

2. Impulsvortrag von Dr. Eva  Meisenzahl Rund um die Geburt – Kinder psychisch 

kranker Eltern – siehe Vortrag bzw. Artikel „Psychopharmakatherapie depressiver Syn-

drome in Schwangerschaft und Stillzeit“ im Anhang 

 

Literatur: Lenz, Albert  (2006): Kinder psychisch kranker Eltern 

 

3. Wichtige Erkenntnisse 

1. Notwendigkeit, sich in der sozialpolitischen Diskussion zu engagieren und systemati-

sche Daten über die Erfahrungen in der Praxis in diese Diskussion mit einfließen zu 

lassen 

2. Kooperation / Vernetzung: Es existieren zu wenig Informationen über Kooperations-

partner. Anregung: Sammlung von Stellen / Adressen / Gruppen 

3. Fallbezogen: Notwendigkeit der systematischen Erhebung zum existierenden Hilfe-

system  

4. Fallbezogen: gute Diagnose, aber bedacht damit Umgehen, das Vertrauen der Eltern 

gewinnen 

5. Fallbezogen: Kooperationsvereinbarungen schließen 

6. Präventive Maßnahmen: Familienplanung, Verhütung, Medikamenteinstellung 
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4. Adressen 

 

• Flyer des Referats für Gesundheit und Umwelt, München (s. Anhang) 

• Selbsthilfegruppe der Psychiatrie Erfahrenen und  
Selbsthilfegruppe der psychiatrieerfahrenen Eltern  

Münchner Psychiatrie-Erfahrene (MüPE)e.V.  
Thalkirchner Str. 10 
80337 München 
Telefon: 089 / 260 230 25 
Telefax: 089 / 260 230 84 
E-Mail: muepe-selbsthilfe@t-online.de  
Internet: www.muepe.org 

 
• Selbsthilfegruppe Angehöriger psychisch Kranker  

Aktionsgemeinschaft 
der Angehörigen psychisch Kranker, 
ihrer Freunde und 
Förderer e.V. München 
Landsberger Str. 135/III 
80339 München 
Tel. 089 – 5 02 46 73 
Fax 089 – 51 08 63 26 
E-Mail: apk-muenchen@t-online.de   

 
• Stationäre Einrichtungen:  
 

Städtisches Klinikum München GmbH   
Klinikum Harlaching  
Sanatoriumsplatz 2  
81545 München 
Tel.: 089 / 6210 1 
Fax.: 089 / 6210 2442 
 
Bezirkskrankenhaus Haar 
Vockestraße 72 
85540 Haar bei München 
Tel.: 089/4562-0 
FAX: 089/4562-2960 
 
Klinikum rechts der Isar 
der Technischen Universität München 
Ismaninger Str. 22 
81675 München 
Tel.: 089 4140-1 
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AG2: 
 
Stärken der Mutter–Kind-Beziehung im Vorschulalter 
Eva Rettenbeck-Merz  Psychologin, Erziehungsberatung Hansastraße der Caritas 
Michael Schieche Psychologe, Kinderzentrum München 
 
 

 

Themenstellung: 

 

• Wie erkennt man in der vorschulischen Erziehung familiäre Problemkonstellationen?  

• Welche Ansatzpunkte für Interventionen gibt es und an wen können sich Angehörige 

und Fachpersonal wenden um Kindeswohl zu vertreten, 

• Kinderschutz zu gewährleisten und Familien zu stützen? 

 

 

Überblick aus dem Impulsbeitrag: 

 

• • Zahlen und Fakten 

• • Zwei Fallvignetten 

• • Arbeitsauftrag 1 

• • Bearbeitung in 4er Gruppen "Therapeutisches Vorgehen" 

• • Ergänzungen und Verlauf durch Moderatoren 

• • Arbeitsauftrag 2 

• • Von den Fällen zu allgemeinen Richtlinien/Zielen beim Umgang mit "Kleinkin-

dern und psychisch kranken Eltern" 

 
 
1. Die wichtigsten Ergebnisse der Diskussion waren: 
 

 

Ausgehend von 2 Fallvignetten (Mutter- Kind-Interaktionstherapie im Kinderzentrum, Famili-

enberatung an der Erziehungsberatungsstelle) wurden die Unterstützungsmöglichkeiten und 

Bedarf der Kinder und Eltern miteinander umfassend bearbeitet und diskutiert( siehe Bilder). 

Dabei stellten wir fest, dass viele Kompetenzen in den Einrichtungen vorhanden sind, aber 

gut vernetzt erden müssen. Vor allem aber braucht es viel Zeit und einen langen Atem, um 

Beziehungen in Familien mit Kindern und einen psychisch kranken Elternteil (e) zu stärken. 

Die Beziehungsarbeit dauert lange und bedarf vor allem einer Beziehungskontinuität auf 
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Seiten der Fachkräfte, damit die Familien und/ oder Kinder auf Vertrauen  aufbauen können. 

Es ist wichtig, dass die Familien sich immer wieder bei Bedarf an eine Stelle und möglichst 

an eine vertraute Person wenden können, wenn es zu Krisen kommt. 

Wichtig erschien uns auch, dass es noch andere Bezugspersonen im Umfeld der Familie 

gibt, die auf lange Zeit die Familie und/ oder die Kinder stützen. 

 

2. Weitere erforderliche Handlungsschritte: 
 

 

• Es müssen für die Arbeit mit den Familien und/ oder Kindern finanzielle und personelle 

Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, vielleicht auch für Krisen ein extra Zeitbud-

get. 

• Zeitdruck für Veränderung sollte herausgenommen werden, da es hier um ein längerfris-

tiges Stützen dieser Familien geht.  

• In der Beziehungsarbeit soll der Erhalt der familiären  Beziehungen im Vordergrund ste-

hen, bei gleichzeitigem klaren Blick auf das Kindeswohl. 

 

 

3. Wünsche & Empfehlungen: 
 
 

Es bedarf viel Mut, Verantwortung in der Arbeit mit den Familien zu übernehmen, sowohl im 

familiären als auch im Helfersystem. Oft vorhandene Spaltungen im Helfersystem sind sys-

temimmanent und sollten in die Arbeit produktiv mit einbezogen worden. Die Einrichtungen/ 

Fachkräfte brauchen für ihre qualifizierte Arbeit mehr Informationen über psychische Krank-

heiten. 

 

Protokoll: Eva Rettenbeck-Mertz 
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AG 3   

Kinder, Jugendliche, psychisch kranke Eltern - Anfo rderungen an 

Schule und Helfer 

Christa Lerach , Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ZHT-Kinderklub e.V. 
Frau Dietzel , Psychologin, Psychologischer Dienst Sozialbürgerhaus Pasing  
Ingrid Kölbl-Fröhlich , Psychologin, Stadtjugendamt, Sachgebiet "Betreute Wohnformen, Pflegefami-
lien und Adoption" 
 

 

Zur thematischen Einstimmung stellte (Aufstellung mit Puppen) Frau Lerach einen Fall aus 

ihrer Einrichtung vor. 

Psychisch kranke Mutter (Borderline-Erkrankung), gewalttätiger Vater, Stiefvater, Großel-

tern, 9 jhr. Mädchen, 4 jhr. Bruder (nicht in der Einrichtung), mgl. psychisch Versorgung, 

Vernachlässigung, Gewalt, ständige Drohungen der Mutter mit Anzeige – Situation des Kin-

des, der Familie, der Helfer, verschiedene Beratungsangebote (Therapie für Familie, Kind, 

Mutter, zusammen und getrennt) 

Systemische Sicht, Gefahr der Spaltung der Helfer, ständige Gefahr-Drohung, das Kind wird 

aus der Einrichtung genommen oder die Einrichtung kann keine adäquate Hilfe mehr für die 

Familie/Mutter oder das Kind anbieten, Zusammenarbeit mit allen denkbaren Kooperations-

Partner plus Einschaltung des Anwaltes der Einrichtung usw. 

 

Fokus auf das Befinden des Kindes/Kinder 

 

Welche Bedürfnisse aus entwicklungspsychologischer Sicht haben Kinder in diesem Alter? 

(Frau Dietzel) 

 

5 Arbeitsgruppen mit dem Auftrag:  

Welche der genannten kindlichen Bedürfnisse werden aus Ihrer Sicht in dieser Familie 

(Fall-beispiel) nicht befriedigt und was können Sie in Ihrer Profession tun, dass ....? 

 

Die Ergebnisse aus den Arbeitgruppen  wurden im (kleinen) Plenum vorgetragen : 

Bedürfnisse des Kindes, die in der Fallkonstellation nicht befriedigt werden: 

• stabile, berechenbare Mutter-Kind-Beziehung, z.B. Liebe, Vertrauen, Sicherheit 

• kein Schutzraum/Rückzugsmöglichkeit im Elternhaus 

• Soziale Kontakte zu Freunden/anderen Familien 

• einfach Kind sein dürfen# 
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• nährende Mutter-Kind-Beziehung, in seiner Bedürftigkeit gesehen werden 

• Nähe zur Mutter 

• Orientierungsbedürfnis (Werte) kann von der Mutter nicht adäquat beantwortet wer-

den 

• keine Kontinuität 

• latente Gefährdung der physiologischen Versorgung 

• keine körperliche Unversehrtheit 

• keine Geborgenheit 

 

Möglichkeiten des Ausgleichs in professionellen Einrichtungen: 

• klare Wert- und Normvorgaben (Regeln und Grenzen) 

• Empathie und Wertschätzung 

• optimale Vernetzung im Helfersystem 

• kontinuierliches und verlässliches Beziehungssystem 

• Raum für die Bedürfnisse des Kindes (Schutzraum) 

• Entlastung des Kindes (z.B. Schuldgefühle) 

• Arbeit mit dem Familiensystem 

• andere zuverlässige Bezugspersonen installieren 

• Regeleinrichtungen 

• niederschwellige Maßnahmen 

• Gruppe für Kinder psychisch kranker Eltern unter professioneller Leitung 

• IPB 

• Psychotherapie für das Kind 

• Familientherapie 

• Sozialpädagogische Familienhilfe 

• Pflegefamilie 

• Einzelbetreutes Wohnen 

• Vereine 

 

und sortiert nach den Gesichtspunkten: 

Was ist in München an Hilfeangeboten bereits vorhanden: 

• Sicherung der Tagesstruktur durch verschiedene Einrichtungen 

• Freizeitangebote 

• Schutzraum, indem Kinder Wertschätzung erfahren 
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• ambulante Hilfen, IPB, BSA, Sozialpsychiatrische Dienste, TherapeutInnen, Erzie-

hungsberatung, einzel betreutes Wohnen 

• Regsam 

 

Wie müssten die vorhandenen Hilfsangebote besser koordiniert oder vernetzt werden, 

um sie effektiver zu nützen 

• Konstante Bezugspersonen finden in Familien und in Einrichtungen 

• Freizeitangebote nutzen, spezielle Gruppen für die Kinder 

• Transparenz im Helfersystem 

• Fallmanager 

• andere informierte Fachlichkeiten aktivieren (bs. Anwalt) 

• Ganztagesschule 

• Ausbildung der Fachkräfte verbessern 

• begleitende Fachberatung 

 

Was müsste neu geschaffen werden. 

• Gruppenangebote für betroffene Kinder 

• Entlastungsmöglichkeiten von Alltagsaufgaben 

• Patenschaftsnetz mit Supervision 

• Ganztagesschulen 

• AK für Kinder psychisch kranker Eltern 

 

Im großen Plenum wurde vorgetragen: 

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Diskussion waren: 

• bessere Vernetzung, Fachinformationen für verschiedene Systeme: Schule, Kinder-

gärten..z.B. durch Sozialpsychiatrische Dienste 

• Schutzräume für Kinder, konstante Bezugspersonen 

• Transparenz im Helfersystem 

• Ausbildung der Fachkräfte verbessern 

• Stichwort: Reflexion von Übertragung und Gegenübertragungsphänomen ermögli-

chen 

 

(diese Aufzählung bedeutet, wäre notwendig, ist nicht ausreichend vorhanden) 
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Weitere Handlungsschritte: 

• Ganztagesschulen ausbauen 

• Gruppenangebote für betroffene Kinder 

• Patenschaftsnetz mit Supervision, begleitende Fachberatung 

• Entlastungsmöglichkeit von Alltagsaufgaben 

 

Wünsche und Empfehlungen 

• Fallmanager 

• Auflagen von Gericht z.B. HPT 

 

Protokoll: Ingrid Kölbl-Fröhlich 
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AG 4:  
 
Die Verantwortung der Gesellschaft 
Polina Hilsenbeck , Psychologin, Leitung Psychiatrie und Suchthilfe, FTZ  
Theresa Holzapfel , Fachdienstleitung Psychische Gesundheit, Caritas Laim-Sendling 
 

 

1. Die wichtigsten Ergebnisse der Diskussion waren:  
a) Informations- und Kooperationsdefizite (Die verschiedenen Systeme wissen zu we-

nig, wie die anderen arbeiten. Kooperation ist sehr personenabhängig. Das Fachper-

sonal ist zu wenig informiert. Die Betroffenen haben oft wenig Ahnung, wo sie Hilfe 

holen können. Manche glauben, auch die Politik wisse zu wenig, was sie eigentlich 

streicht.  

b) Prävention wird gestrichen. (In allen Bereichen des Systems, im neuen Landes-

Psychiatrieplan wurde sie komplett herausgenommen, auch das kommende Präven-

tionsgesetz wird nicht viel hergeben.) 

c) Diffizile Balance im Aufbau von Vertrauen und Kontakt. Oft scheint Elternrecht gegen 

Kinderrecht zu stehen. Kinder haben nach Wahrnehmung vieler Teilnehmenden kei-

ne “rechtliche“ Vertretung die sie gegen die Eltern stützt. 

 

2. Weitere erforderliche Handlungsschritte: 
a) Es bedarf der fach- und bereichsübergreifenden, geduldigen, systematischen Ver-

netzung und Information. Ausbau der Psychoedukation in Krankenhäusern, bei Be-

zirksozialarbeit. 

b) Die “Drehscheiben“ der jeweiligen Systeme sollten bekannter werden – SPDi, Bezirk-

sozialarbeit.  

c) Schulung von Fachpersonal, Qualifizierung der im System Kinder- und Jugendhilfe,          

Schule, Kindergärten etc. Tätigen: in Kooperation, und Arbeit mit psychisch Kranken.  

d) Politik informieren, Lobbyarbeit, besonders zu Prävention und Koordination von Kos-

tenträgern. 

 

3. Wünsche & Empfehlungen: 
a) es soll weitergehen…  

b) Internetplattform einrichten und über die zugehörigen Systeme qualifizieren (evtl. 

Themenforum im Sozialpolitischen Diskurs? Homepage nutzen?)  

c) Ergebnisse in Ausschusssitzungen einbringen (Bezirkstag, Stadtrat) 

Protokoll: Ursula Thöt 
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AG 5:  

Zukunftswerkstatt: Patenschaften für Kinder psychis ch kranker El-

tern – ein Projekt für München 

Mathanja Brix,  Psychologin, Sozialpsychiatrischer Dienst Giesing 
Petra Ludstock,  Sozialpädagogin, Klinikum rechts der Isar  
 

 

 

Impuls: Vorstellung des Münchner Patenschaftsprojek ts  

 

Im Herbst 2005 bildete sich eine Projektgruppe von Münchner Fachleuten die sich, angeregt 

durch das Patenschaftsprojekt „Pfiff e.V.“ in Hamburg zur Aufgabe gemacht hat, ein Paten-

schaftsprojekt für Kinder psychisch kranker Eltern in München zu initiieren. 

 

1.  Was ist Patenschaft? - Oder: Es ist normal, als Eltern auch einmal ausfallen zu kön-

nen. 

Eigentlich war es früher ganz normal, einen (Tauf-)Paten zu haben, der einerseits für 

die religiöse Erziehung eines Kindes mit zuständig war, andererseits aber auch ganz 

praktischen Absicherungsbedürfnissen diente. Die Eltern suchen dabei selber aktiv 

für jedes ihrer Kinder einen Paten aus. Der Pate  war nicht, wie heute oft, nur für ein 

besonders großes Weihnachtsgeschenk verantwortlich, sondern sollte einerseits für 

ein Kind in einer oft großen Familie ein ganz besonderer Erwachsener sein, der eben 

nur für dieses Kind „zuständig“ war. Er konnte ihm ein besonderer Ansprechpartner 

sein, während die Eltern mehr die Interessen aller ihrer Kinder gleichmäßig im Auge 

behalten mussten. Zudem war früher der Gedanke, dass auch die Eltern einmal aus-

fallen konnten - durch Krankheit oder gar durch Tod -  normal. Der Pate war dann für 

das Patenkind zuständig und das Kind wusste auch, dass es für diesen sicher auch 

damals im Leben eines Kindes schlimmsten Fall, einen Menschen gab, der für es 

sorgen würde. 

 

2. Die Idee: Wie funktioniert Patenschaft für Kinder psychisch Kranker? 

Patenschaft bedeutet, dass das Kind einmal in der Woche zu seiner Patenfamilie 

geht, um dort beispielsweise einen Nachmittag zu verbringen und am alltäglichen 

Familienleben teilzunehmen. Im Falle eines stationären Aufenthaltes des psychisch 

kranken Elternteils wird das Kind im Rahmen eines Pflegeverhältnisses bei der ihm 
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bereits vertrauten Patenfamilie aufgenommen. Das Konzept vereint bürgerschaftli-

ches Engagement, Prävention und  Krisenintervention.  

 

a) Was bringt Patenschaft den Kindern? 

• regelmäßiger Kontakt außerhalb der Familie  

• Erweiterung der sozialen Kompetenzen in positivem sozialem Umfeld 

• Wertschätzung des Kindes 

• Vorbeugung von Parentifizierung und symbiotischen Eltern-Kind-Beziehungen 

• Vertrauensperson 

• Auszeit von der durch die  psych. Erkrankung verursachte belastende Situation 

• Prävention  eigener psych. Erkrankung           

• bereits vertraute potenzielle Pflegefamilie für Krisenzeiten 

 

b) Was bringt Patenschaft den psychisch kranken Eltern? 

• alltägliche Entlastung 

• Entlastung in Krisen- und Krankheitszeiten 

• Mitverantwortung und Mitsprache bei der Patenauswahl und Gestaltung der  Pa-

tenschaft 

 

 

 

3.  Die Umsetzung 

a) Begleitung durch eine professionelle Koordinatorin 

• Vermitteln, Zusammenführen und Begleiten der Patenschaft 

• Anlaufstelle in Notfällen 

• Begleitung/Supervision der Pateneltern 

• Organisation von Schulungen der Pateneltern analog zur Schulung von Pflegeel-

tern durch das Jugendamt, sowie Schulungen über psychische Erkrankungen 

• Organisation der Eignungsfeststellung der Pateneltern als Pflegeeltern durch das 

Jugendamt für Krisenfälle 

• Öffentlichkeitsarbeit, Werben der Pateneltern, Information für Pateninteressenten 

und für psychisch kranke Eltern 

• Spenden einwerben und langfristige Finanzierung sichern 
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b) Die Paten 

Damit die Paten ihre Aufgabe wahrnehmen können brauchen sie: 

• Schulung für Paten/Pflegeeltern 

• Schulung über den Umgang mit psychischer Erkrankung 

• Supervision 

• Ansprechpartner in Krisenfällen 

• Pflegegeld vom Jugendamt im Fall der Aufnahme des Kindes als Pflegefamilie 

• langen Atem und langfristiges verbindliches Engagement 

 

4. Realisation 

Derzeit ist die Projektgruppe auf der Suche nach finanziellen Mitteln für eine An-

schubfinanzierung für die Stelle der  Koordinatorin. Mit einer Regelfinanzierung  ist 

dabei nicht zu rechnen.  

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Diskussion waren: 

 

• Auch im Rahmen der Arbeitsgruppe  wurde das Projekt sehr begrüßt. Viele der Teilneh-

merinnen kamen auch aus dem Bereich der Jugendhilfe, während die Projektinitiatorin-

nen alle aus dem Bereich der Erwachsenenpsychiatrie kommen, so dass das Projekt 

auch unter dem Blickwinkel derer, die in erster Linie mit den Kindern arbeiten, beleuchtet 

werden konnte. Im Rahmen der Vernetzung von Fachleuten soll die Kinder- und Jugend-

hilfe im weiteren Verlauf verstärkt einbezogen werden. 

• Das eigentlich Besondere an dem Projekt ist die Mischung aus „normalem“ Kontakt und 

der Notfallvariante. Es wurde diskutiert, ob eine Patenschaft ohne die Notfallvariante 

auch möglich wäre, aber wieder verworfen.  

• Ebenfalls diskutiert wurde die Frage, ob es immer vollständige Patenfamilien sein müss-

ten, oder ob auch z.B. eine alleinstehende ältere Dame als „Ersatzoma“ eine Patenschaft 

übernehmen kann. Wichtige Voraussetzung wäre in diesem Fall die Möglichkeit der Auf-

nahme des Kindes im Krisenfall.  

• Aus Erfahrungen aus dem Pflegekinderwesen in München heraus wurde diskutiert, dass 

die kleinen Wohnungen in München und die Berufstätigkeit beider Elternteile häufig eine 

Aufnahme als Pflegekind erschweren können.  

• Tenor war in jedem Fall das Prinzip der „Normalität“ der Beziehung. Der Regelfall ist der 

alltägliche Kontakt im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements, diese schafft die 

Vorraussetzung für eine Aufnahme im Krisenfall und nicht umgekehrt. Die Patenfamilie 
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bzw. Paten sind „normale Leute“, nicht notwendigerweise Profis und auch keine „Ideal-

familien“. Bei den betroffenen Kindern sollte es sich auch nicht um Kinder handeln, die 

bereits selber auffällig sind – für diese gibt es ja verschiedene Formen der Jugendhilfe -  

sondern gerade die unauffälligen, eher überkompensierenden  „kleinen Angehörigen“.  

• Wesentlich für das Gelingen des Projekts sind aber die Koordination und Begleitung 

durch eine hauptamtliche professionelle Kraft. 

• Wichtigstes Ziel der Projektgruppe ist deshalb derzeit das Ausloten von Finanzierungs-

möglichkeiten für eine solche Stelle! 

• Da die Idee der Patenschaft ja aus dem kirchlichen Bereich kommt und sich in Kirchen-

gemeinden auch gut Familien, die als Patenfamilien in Frage kommen, finden lassen 

können, ist an eine verstärkte Einbindung der Kirchen gedacht. 

 

Kontakt zum Patenschaftsprojekt: über die Projektinitiatorinnen: 

Ruth Back, Mathanja Brix, Simone Eiche, Polina Hilsenbeck, Petra Ludstock, Christine Sat-

tler  

e-mail: r.back @skf-muenchen.de   Petra.Ludstock@lrz.tu-muenchen.de 

 

Protokoll: Petra Ludstock 
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Plenum:  

Ergebnissicherung und Ausblick 

Ruth Back , Sozialdienst Katholischer Frauen  
Andreas Görres , Paritätischer, Bezirksverband Oberbayern 
 

 

Im Abschlussplenum um 19.30 Uhr präsentierten die Arbeitsgruppen der Reihe nach die 

Ergebnisse ihrer Arbeit nach einem zu Beginn vorgestellten Raster. Aus der anschließenden 

Diskussion lassen sich in der Zusammenfassung folgende zentrale Ergebnisse festhalten: 

 

• Die Problematik von Kindern psychisch kranker Eltern ist ein Querschnitt- bzw. Vernet-

zungsthema, das von den verschiedenen Akteuren einer sozialen Stadtgesellschaft ge-

meinsam diskutiert und bearbeitet werden muss. 

• Gewohnte Strukturen und Handlungsweisen werden der Problematik nicht gerecht. Neue 

Kooperationsformen müssen entwickelt werden. 

• Der Workshop hat ermöglicht, dass die beteiligten Bereiche, bzw. die jeweiligen Akteure 

untereinander Kontakt aufnahmen und erste Schritte zur Kommunikation der unter-

schiedlichen Systeme initiiert wurden.  

• Übergreifende Verantwortung ist nur möglich, wenn das medizinische und psychosoziale 

Versorgungssystem und der Bildungs- und Erziehungsbereich jeweils ihren eigenen ein-

geschränkten Blick auf ihre Zielgruppe und ihre Aufgaben erweitern. 

• Auch die Kostenträger sind aufgefordert ihre Verantwortung untereinander zu klären, 

Sozialhilfe- und Jugendhilfeträger dürfen sich nicht gegenseitig die alleinige Zuständig-

keit zuweisen und erst auf rechtlichem Wege eine Klärung suchen.  

• Präventive Arbeit muss als notwendige Leistung der Kostenträger anerkannt werden. 

• Im direkten Kontakt mit den Betroffenen ist eine diffizile Balance zwischen dem Aufbau 

von Vertrauen und dem möglichen Interessenswiderspruch von Elternrechten und Kin-

derrechten zu finden. Kinder haben nach Wahrnehmung vieler Teilnehmender häufig 

keine eigene “rechtliche“ Vertretung, die sie gegenüber ihren Eltern stützt. Gleichzeitig 

gilt es, die Familie als Ganzes zu unterstützen. 

• Durch den Workshop wurde die von den Veranstaltern gewünschte Partizipation ermög-

licht, auch wenn nicht das gesamte Problemfeld und alle Zuständigkeiten transparent 

gemacht werden konnten.  
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Weitere erforderliche Handlungsschritte: 

 

• Es bedarf der fach- und bereichsübergreifenden, geduldigen, systematischen Vernet-

zung und Information. Schnittstellen müssen geklärt werden. 

• Zur verbesserten Kooperation müssen sich die beteiligten Hilfesysteme besser kennen 

lernen: “Drehscheiben“, Handlungslogiken, Aufträge, Arbeitsweisen der jeweiligen Sys-

teme sollten bekannter werden. Hilfreich sind dabei u.a. persönliche Kontakte.  

• Es bedarf der koordinierenden Personen, die für den Vernetzungs- und Informationspro-

zess zuständig sind. 

• Die Schulung von Fachpersonal ist auszuweiten. Es bedarf der weiteren Qualifizierung 

der in den unterschiedlichen Systemen Kinder- und Jugendhilfe, psychiatrische und me-

dizinische Hilfen, Schule, Kindergärten etc. Tätigen. Fortbildungen und Schulungen soll-

ten auch systemübergreifend angeboten werden. 

• Weitere niedrigschwellige Unterstützungsangebote für die Zielgruppe sind vonnöten, z.B. 

Patenschaften für die betroffenen Kinder. 

• Die Politik ist über die Problematik zu informieren, eine intensive Lobbyarbeit für die Be-

troffenen wird als erforderlich betrachtet, insbesondere für mehr Präventionsarbeit und 

die Koordination der Leistungen der unterschiedlichen Kostenträger. 

• Eine Internetplattform für die Thematik sollte eingerichtet werden. Eventuell kommt hier-

für die Homepage des Sozialpolitischen Diskurses München in Betracht. 

• Der Flyer des Referats für Gesundheit und Umwelt soll allen Teilnehmenden des Work-

shops zugänglich gemacht werden (Siehe Anhang zum Protokoll!) 

 

Die Veranstalter danken den Teilnehmenden für ihre engagierte Beteiligung an dem Work-

shop, sichern eine baldige Veröffentlichung der Ergebnisse zu und regen an, die Ergebnisse 

in die jeweiligen Ausschuss- und Gremiensitzungen einzubringen. 

 

Ruth Back 

Andreas Görres 

 

 

Endredaktion:  

Willibald Strobel-Wintergerst , Caritas-Zentren München Stadt/Land 

 

 


