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Einfach mal unbeschwert Kind sein dürfen
Patenschaften als Ressource für Kinder psychisch kranker Eltern

Eine Szene aus den achtziger Jahren: Mitarbeiter eines Kinderheims klingeln an einer
Wohnung im fünften Stock eines Hochhauses.
Sie holen ein kleines Mädchen im Vorschulalter
bei seiner psychisch kranken Mutter ab, um es
ins Heim zu bringen. Die Mutter konnte sich
während akuter Krankheitsphasen nicht ausreichend um das Kind kümmern. Der Moment der
Trennung des Mädchens von seiner Mutter war
ein wohl für alle Beteiligten sehr belastendes
Ereignis.1
Hätte es damals eine Alternative gegeben?
Das lässt sich im Nachhinein schlecht beurteilen.
Heute stehen jedoch sehr viel mehr Möglichkeiten zur Unterstützung für psychisch erkrankte
Eltern und ihre Kinder und zum Erhalt der Familie zur Verfügung als zu jener Zeit.
Im Folgenden werden Patenschaften als ein
Angebot flankierender Unterstützung speziell
der Kinder psychisch kranker Eltern beleuchtet.
Im Mittelpunkt stehen entsprechende Programme und Erfahrungen des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF). Doch zunächst richtet sich
der Blick auf die Auswirkungen von psychischer
Krankheit auf die elterlichen Kompetenzen und
die Situation der betroffenen Kinder

1 Die Autorin war damals als Praktikantin des Kinderheims an der Abholaktion beteiligt.

1

Wenn Eltern psychisch
erkranken

1.1 Beeinträchtigung der elterlichen 		
Kompetenzen
Psychisch erkrankte Menschen haben durchschnittlich genauso viele Kinder wie nicht erkrankte Menschen (Lenz, 2012: 10). Verschiedene europäische Studien, die die Elternrate im
stationären Versorgungsbereich untersuchten,
zeigten, dass die mit schweren psychischen Erkrankungen behandelten PatientInnen zu 20 bis
30 Prozent Eltern von minderjährigen Kindern
sind (ebd). Nicht nur die Eltern sind von der Erkrankung betroffen, sondern direkt und indirekt
auch ihre Kinder.
Da psychische Erkrankungen je nach Krankheitsbild zumindest phasenweise das Denken,
Fühlen und Handeln der davon Betroffenen beeinträchtigen, wirkt sich dies häufig einschränkend auf deren elterliche Kompetenzen aus (vgl.
z.B. Schmutz, 2010: 21 ff.). Oft sind betroffene
Eltern, zu einem Großteil alleinerziehende Mütter, nicht in der Lage, die Bedürfnisse und Befindlichkeiten ihrer Säuglinge und Kleinkinder
mit der nötigen Feinfühligkeit wahrzunehmen
und zeitlich und emotional angemessen darauf
zu reagieren. Stattdessen erfolgen Wahrnehmung und Interaktion mit dem Kind oft krankheitsbedingt verzerrt. Das Verhalten dem Kind
gegenüber wird eher durch eigene Bedürfnisse
als durch die des Kindes gesteuert. Vor allem
in der sensiblen Phase des Bindungsaufbaus in
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der frühen Kindheit kann sich das dramatisch
auswirken, weil die Kinder keine sichere Bindung aufbauen und nur schwer »Urvertrauen«
gewinnen können. Manche Eltern »klammern«
sich an ihre Kinder, verhalten sich überbehütend
und lassen ihnen zu wenig Freiraum zu explorativem Verhalten und zur Entwicklung ihrer
Selbstständigkeit. Andere verhalten sich eher
emotional kalt, aggressiv, abwertend oder unberechenbar. Zudem sind die Eltern aufgrund ihrer Einschränkungen oft auch nicht ausreichend
in der Lage, den Alltag für die Kinder zu organisieren, sie adäquat zu ernähren und zu kleiden,
ihnen Schutz und Sicherheit in einem strukturierten Rahmen zu bieten, sie zu beaufsichtigen,
anzuregen und zu fördern. Die Kinder werden
vernachlässigt. Die Grenzen zur Kindeswohlgefährdung sind fließend. Vielfach ist das Klima in
der Familie emotional negativ aufgeladen, was
nicht selten auch zu körperlicher Gewalt führt.
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noch die Kinder häufig erst in den Blick, wenn
die Situation eskaliert und sich Auffälligkeiten
bereits manifestiert haben. Erst dann wird der
Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung eines Elternteils erkannt.

Obwohl die Kinder psychisch Kranker quantitativ keine Randgruppe darstellen (Lenz, 2012:
11), wurden sie lange Zeit nicht als Angehörige
wahrgenommen, geschweige denn in ihrer besonderen Not als dringend hilfebedürftig angesehen, (Schmutz, 2010; Lenz, 2012).2 In der
Erwachsenenpsychiatrie ist es erst seit kurzem
üblich, die Patienten zu fragen, ob sie minderjährige Kinder haben und wenn ja, ob diese
versorgt sind. Umgekehrt geraten auch heute

Die Kinder sind infolge der psychischen Erkrankung ihrer Eltern enormen Belastungen
und Risiken ausgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit
für Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellen Missbrauch ist um das zwei- bis fünffache
erhöht (Mattejat/Remschmidt, 2008: 415). Verschiedene Untersuchungen belegen, dass bei
ca. 30 Prozent der gerichtlich verfügten Sorgerechtseinschränkungen infolge Kindeswohlgefährdungen psychische Krankheiten eines Elternteils bzw. beider Eltern eine Rolle gespielt
haben (Schone, 2000: 107). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kinder psychisch kranker,
insbesondere psychotischer Eltern besonders
vulnerabel für belastende Lebensereignisse sind
und die Gefahr eines psychotischen Zusammenbruchs der Kinder als Reaktion darauf erhöht ist.
Besonders gravierend wirken sich hier Trennungen von Bezugspersonen aus (Mattejat, 2000:
68). Jedoch selbst ohne derartige Extreme sind
die Kinder in ihrer psychischen Entwicklung
gefährdet. Können sie aufgrund der elterlichen
Kompetenzeinschränkungen keine ausreichend
sichere Bindung entwickeln, tangiert dies alle
Dimensionen ihrer Persönlichkeit und es fehlt
ihnen lebenslang ein wichtiger Schutzfaktor, der
Risiken und Fehlentwicklungen verhindern oder
zumindest abmildern könnte. Ihr Aufwachsen ist
geprägt durch Erfahrungen von Diskontinuität
und unzureichender Verlässlichkeit ihrer Bezugspersonen, auf die sie existentiell angewiesen
sind. Sie erleben ihre Eltern als inkonsistent und
unberechenbar in ihrem Erleben und Handeln,
wodurch ihr eigenes Weltbild brüchig werden
kann. Sie haben es u.U. schwerer als andere Kinder, Regeln zu erkennen und anzunehmen sowie
Selbstständigkeit zu entwickeln.

2 Die Wende wurde durch eine Tagung mit dem Titel
»Auch Kinder sind Angehörige« eingeleitet, die der
Dachverband psychosozialer Hilfsvereinigungen im
Jahr 1997 veranstaltete und die auf große Resonanz
in der Fachöffentlichkeit stieß.

Oft müssen sie schon früh Verantwortung für
den erkrankten Elternteil und evtl. auch jüngere
Geschwister übernehmen. Die damit verbundene Ausübung elterlicher Pflichten für die alltagspraktische Organisation der Familie führt, sofern

Manche psychischen Erkrankungen wie
Schizophrenie und Depression verlaufen oft in
Schüben, wobei sich Phasen relativer Normalität und Gesundheit mit Phasen gravierender
Einschränkungen, auch in den elterlichen Kompetenzen, abwechseln. Dadurch sind die Betroffenen als Erziehungspersonen unterschiedlich
präsent.

1.2 Gefährdung der kindlichen
Entwicklung
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sie ein altersangemessenes Maß übersteigt,
schnell zu einer Parentifizierung (Rollenumkehr) der Kinder, die ein unbeschwertes Kindsein verhindert. Darüber hinaus geben sich viele
Kinder die Schuld an der Krankheit der Eltern
und der desolaten Situation der Familie. Aus
Scham wird die Erkrankung häufig zum Tabu.
Dadurch fehlt die Möglichkeit, sich in Gesprächen mit Gleichaltrigen oder erwachsenen Bezugspersonen Entlastung zu holen.
All diese psychosozialen Faktoren erhöhen
neben genetischen Einflüssen, mit denen sie interagieren, das Risiko der Kinder eklatant, im
Laufe ihres Lebens selbst eine psychische Störung zu entwickeln. Dies betrifft nicht nur das
Risiko, an der gleichen Krankheit wie der betroffene Elternteil zu erkranken, sondern auch
das Risiko für die Ausbildung psychischer Erkrankungen insgesamt (Mattejat, 2014: 76 ff.).
Sie stellen daher eine besondere psychiatrische
Risikogruppe dar (Lenz, 2012: 13).
Das jeweilige Ausmaß der Probleme ist auch
abhängig vom Vorhandensein und von der Qualität sozialer Netze zur Unterstützung und zur
Kompensation der elterlichen Einschränkungen sowie von den Fähigkeiten der Familie zur
Krankheitsbewältigung (Coping) und zur Einbeziehung von Hilfen von außen. Häufig ist die
Lebenssituation der Kinder psychisch kranker
Eltern jedoch auch in dieser Hinsicht problematisch, denn in Kombination mit der psychischen
Erkrankung oder als Folge davon treten häufig
weitere Belastungsfaktoren wie Beziehungsprobleme, Trennung/Scheidung/Alleinerziehenden
Status, Arbeitslosigkeit, Armut, Diskriminierung, fehlende Vertrauenspersonen usw. auf. Oft
ist ein Ausgleich durch einen gesunden Elternteil weitere Verwandte, Freunde oder Nachbarn
daher nicht möglich und sie wachsen »ohne Netz
und doppelten Boden« auf. Durch Kumulation
derartiger Problemlagen werden die Bewältigungsanforderungen an die Familien deutlich
erhöht und damit auch das Risiko für die Kinder, in ihrer Entwicklung und Erziehung beeinträchtigt zu werden.3
3 E. Schmutz während der Tagung des SkF »Kinder psychisch auffälliger Eltern« am 19.11.2012 in Frankfurt.
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Dem enormen Stress, dem die Kinder ausgesetzt sind, begegnen sie auf unterschiedliche
Weise. Eine Form sind Fluchttendenzen, wie sie
der zehnjährige Kai zeigt. Der Sohn einer schwer
depressiv erkrankten Mutter erklärt, dass er seine Mutter so zurückhaben möchte, wie sie vor
der Erkrankung war. Ihre krankheitsbedingten
Wesens- und Verhaltensänderungen sind für ihn
nicht verstehbar, verwirren und ängstigen ihn,
machen ihn phasenweise auch ärgerlich, weil die
Mutter als solche nicht mehr verfügbar ist. So
entzieht er sich immer häufiger dem familiären
Rahmen, indem er seine Freizeit fast ausschließlich bei Freunden verbringt.4 Jüngere Kinder, die
noch existentiell auf die Versorgung und Beziehung ihrer Eltern angewiesen sind, haben diese
Möglichkeit nicht. Ihnen bleibt oft nur ein (zu)
hohes Maß an Angepasstheit.
Verschiedene Möglichkeiten bieten sich an,
um die betroffenen Familien und insbesondere
die Kinder frühzeitig zu unterstützen und zu entlasten, sowie überdies Trennungen von Eltern
und Kindern nach Möglichkeit zu vermeiden.
Denn solange keine Kindeswohlgefährdung
vorliegt, gilt: »… Kinder brauchen ihre Eltern,
auch wenn diese psychisch krank sind« (Mattejat, 2000: 66). Diese Ziele verfolgen auch die
Patenschaften, die im Folgenden beschrieben
werden.

2 PatInnen begleiten und
unterstützen die Kinder
2.1 Eine Idee setzt sich durch
Der Grundgedanke der Patenschaften ist ebenso einfach wie einleuchtend. Er orientiert sich
an der Situation von Kindern, die in intakten
sozialen Netzwerken aufwachsen und dadurch
die Möglichkeit haben, je nach Bedarf bzw. auch
nur aktuellem Interesse weitere Bezugspersonen aus der Verwandtschaft oder der Nachbarschaft zu »nutzen«, um mit diesen zu spielen, zu
lernen oder von ihnen versorgt zu werden. Dies
geschieht in Ergänzung zum alltäglichen Aufent4 Eigenes Interview der Autorin.
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halt in der Familie, kann aber auch phasenweise
die Familie in ihrer Versorgungsfunktion ersetzen, wenn die Eltern verhindert sind. Das afrikanische Sprichwort »Um ein Kind zu erziehen,
braucht es ein ganzes Dorf« bringt diese Komplexität des Aufwachsens in unterschiedlichen
sozialen Beziehungen sehr gut auf den Punkt.
Wo nun jedoch entsprechende Bezugspersonen
außerhalb der Kernfamilie fehlen, was für eine
große Anzahl von Kindern psychisch kranker
Eltern zutrifft, sucht man sie durch professionell
vermittelte und begleitete ehrenamtliche »Patenschaften« zumindest partiell zu ersetzen.
Dem Hamburger Verein »Pfiff«, ursprünglich
eine Pflegekindervermittlung, gebührt das Verdienst, das Modell der Patenschaften für Kinder
psychisch kranker Eltern erstmals in größerem
Umfang entwickelt und umgesetzt zu haben
(Szylowicki, 2006; Beckmann/Szylowicki, 2014).
Die Erfolgsgeschichte dieses Projektes, welches
in Hamburg im Jahre 2000 startete und inzwischen als Regelangebot im System der Jugendhilfe fest verankert ist, wurde an vielen anderen
Orten in Deutschland erfolgreich aufgegriffen.
Im Sozialdienst katholischer Frauen (SkF),
einem Fachverband der Frauen-, Jugend- und
Gefährdetenhilfe im Deutschen Caritasverband,
sucht man den Nöten der Kinder psychisch
kranker Eltern seit der Verbandsgründung im
Jahre 1899 mit fachkompetenten Hilfen zu begegnen. In seinen Heimen für psychisch kranke Menschen und besonders in seinen MutterKind-Einrichtungen, darunter auch speziellen
Einrichtungen für psychisch kranke Mütter z.B.
in München, Wesel, Trier und Duisburg, werden
die Mütter mit ihren Kindern gemeinsam betreut. Ein ganzes Spektrum von Methoden und
Angeboten zielt darauf ab, die Erziehungs- und
Versorgungskompetenz der Mütter und den
Aufbau tragfähiger Mutter-Kind-Bindungen zu
fördern. Erst wenn dies trotz intensiver Bemühungen nicht gelingt und das Kindeswohl in Gefahr gerät, wird eine Trennung von Mutter und
Kind in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt
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ins Auge gefasst und ggfs. professionell vorbereitet und begleitet.5
Aus dieser Arbeit in der Mutter-Kind-Einrichtung des SkF München heraus wurde als
ergänzendes familienstützendes Angebot seit
2008 zunächst in München das Projekt »Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern«
gestartet. Hierbei holen ehrenamtliche PatInnen die Kinder mindestens einmal wöchentlich
für einige Stunden bei ihren Eltern/Müttern ab,
unternehmen etwas mit ihnen und nehmen die
Kinder auch mit zu sich nach Hause. Manche
PatInnen bieten während akuter Krisen oder
stationärer Behandlungen der Eltern zusätzlich
Kurzzeitpflege an, die als Hilfe zur Erziehung
im Aufgaben- und Verantwortungsbereich des
Jugendamts liegt (§§ 27, 33 SGB VIII) und in
enger Kooperation mit diesem durchgeführt
wird (Perzlmaier/Sonnenberg, 2013: 50). Das
Angebot ist mittlerweile aus dem Projektstatus
heraus und wird anteilig durch die Landeshauptstadt München gefördert. Inzwischen gibt es
auch in anderen Ortsvereinen des SkF ähnliche
Ansätze wie in München, so z.B. in Neuss.6
Zugute kommt dem SkF hierbei seine jahrzehntelange Erfahrung in der Adoptions- und
Pflegekindervermittlung sowie im Bereich Frühe Hilfen. Im SkF sind hier, größtenteils unter
dem Namen »Guter Start ins Leben«, vielfältige Beratungs- und Unterstützungsangebote
für werdende Eltern und junge Familien mit
Kindern von null bis drei Jahren gebündelt, die
neben alltagspraktischer Unterstützung auf die
Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz der Eltern abzielen. Diese Angebote wurden durch die Universität Münster mit
positiven Resultaten evaluiert. Zu den Frühen
Hilfen im SkF zählt auch das bundesweite Netz
des SkF an Patenschaften für junge Familien mit
5 Fachliche Standards der Begleitung von Trennungsprozessen von Müttern und Kindern sind unter
http://www.skf-zentrale.de/86855.html abrufbar.
6 Unveröffentlichte Konzeption des SkF Neuss, 2013. Es
handelt sich um ein zunächst befristetes Projekt mit
dem Namen »Aufwind« in Kooperation mit örtlichen
Partnern, welches derzeit noch über Stiftungen finanziert wird.
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Kindern bis drei Jahren. 30 davon wurden im
Rahmen des Projektes »Frühe Hilfen in der Caritas« durch die Universitätsklinik Ulm evaluiert
und in ihrer Wirksamkeit bestätigt. In Einzelfällen werden auch durch diese Patenschaften Kinder von psychisch kranken Eltern unterstützt.7
Patenschaften für Kinder psychisch kranker
Eltern sind allerdings nicht gleichzusetzen mit
Patenschaften für junge Familien. Während letztere eindeutig den Frühen Hilfen zuzuordnen
sind, gilt dies für Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern nicht in vollem Umfang.
Zwar entsprechen sie wichtigen Kriterien der
Frühen Hilfen: Sie sind präventiv ausgerichtet,
entlastend und alltagsbezogen, an Ressourcen
orientiert, im Sozialraum verankert, freiwillig
und niedrigschwellig, setzen früh im Sinne von
vor einer Manifestierung von Störungen der
Kinder ein, sind in multiprofessionelle Teams
eingebunden und mit vielfältigen weiteren Angeboten gut vernetzt. Allerdings ist die Altersgruppe nicht wie in den Frühen Hilfen üblich auf
die ersten drei Lebensjahre der Kinder begrenzt,
sondern für alle Altersstufen offen. Zudem wird
die Niedrigschwelligkeit relativiert, sobald die
Patenschaften während akuter Krisen der Eltern vorübergehend in Kurzzeitpflege im Rahmen von Hilfe zur Erziehung übergeht, wie es
z.B. im Hamburger Verein »Pfiff« und im SkF
München möglich ist. Auch dann gibt es jedoch
große Schnittstellen dieses auf eine besondere
Zielgruppe zugeschnittenen Angebots mit den
Frühen Hilfen. Inwiefern dieses Angebot positive Effekte für die Kinder psychisch Kranker
und auch für die Eltern erzielen kann, wird im
Folgenden untersucht.

2.2 Die Resilienz der Kinder wird gestärkt
Durch professionelles Engagement der Koordinatorinnen wird ein soziales Netz mit weiteren
Vertrauenspersonen für die Kinder geknüpft,
7 In einer Evaluation der Hochschule Bremen (Bericht
2009) unter Leitung von Prof. Dr. Sabine Wagenblass
wurde ein weiterer Nachweis für die Wirksamkeit von
Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern
erbracht.
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das eine wertvolle Ressource für sie darstellt.
Eine tragfähige Beziehung zu nicht erkrankten
Bezugspersonen gilt in der Resilienzforschung
als wichtiger Schutzfaktor (Schmutz, 2010: 28;
Beckmann/Szylowicki, 2014: 201). Durch Patenschaften erhalten die Kinder einen zweiten
Stützpunkt und dadurch die Möglichkeit, zeitweise aus ihrem belastenden familiären Alltag
herauszukommen und aufzutanken. Zu festgelegten Zeiten halten sie sich in ihrer Patenfamilie auf, wo sie »Normalität« erleben und einfach
unbeschwert Kind sein dürfen. Sie erleben eine
Auszeit, die ihrer Erholung und dem Stressabbau dient, wodurch sich auch eine krankheitsprophylaktische Wirkung entfaltet.
Die Kinder erweitern ihre Erfahrungen des
sozialen Umgangs in engen Beziehungen. Manche erleben in der Patenfamilie erstmals partnerschaftliches Miteinander in einer harmonischen Paarbeziehung. Sie lernen am Modell des
Paten, wie sie sich unverkrampft und ausgeglichen verhalten und Probleme konstruktiv lösen
können. Sie werden in ihrer kindlichen Entwicklung durch Spiel- und Lernanreize unterstützt
und erhalten Schutz vor belastenden Einflüssen.
All dies trägt dazu bei, dass sie anschließend mit
neuer Kraft in ihre eigene Familie zurückkehren und den Belastungen dort besser gewachsen sind. Patenschaften entsprechen daher der
Forderung nach Frühintervention und Prävention, denn »rechtzeitige Hilfen verhindern nicht
nur die Entstehung psychischer Störungen oder
schwächen pathogene Prozesse ab, sondern fördern wesentlich die altersgemäße Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen und damit die Widerstandskräfte gegenüber Herausforderungen
und belastenden Lebensumständen (Lenz, 2012:
23).
Die Patenfamilie reagiert flexibel und passt
sich verändernden Bedarfen an. Sie springt
auch ein, wenn und solange die leiblichen Eltern bzw. die Mutter ausfallen, insbesondere
weil eine stationäre psychiatrische Behandlung
notwendig wird. Im Idealfall – so bei »Pfiff« in
Hamburg und z.T. im Patenprogramm des SkF
– übernimmt sie dann im Rahmen einer Kurzzeitpflege als Hilfe zur Erziehung die Komplett-
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versorgung des Kindes innerhalb ihres eigenen
Haushalts und fängt es dort in Krisenzeiten sicher auf. Die Patenfamilie ist ihm gut vertraut
und es weiß, dass es zu gegebener Zeit zu seiner Herkunftsfamilie zurückkehrt. Es muss also
nicht bei jeder Krise plötzlich und unvorbereitet
in eine fremde Umgebung und zu ihm unbekannten Betreuungspersonen (Bereitschaftspflege oder Heim) umsiedeln, was mit großen
Unsicherheiten und Verlustängsten einherginge
und u. U. sogar traumatisierend wirken kann.
Stattdessen empfindet es den routinemäßigen
Aufenthalt in seiner Patenfamilie als etwas Normales und oft sogar als willkommene Abwechslung. Da die Patenfamilie zumeist in für das
Kind gut erreichbarer Entfernung lebt, kann es
im vertrauten Kindergarten oder in der Schule
verbleiben und seine gewohnten Freizeitaktivitäten z.B. im Sportverein oder der Musikschule
weiterführen.
Patenschaften in diesem Sinne sichern Beziehungskontinuität auch im Krisenfall und sind
familienunterstützend und damit zugleich familienerhaltend ausgerichtet (Schmutz, 2010: 122).
Weil die Kinder in Zeiten, in denen die Eltern
ihren Aufgaben nicht ausreichend gewachsen
sind, gut versorgt werden, gelingt es oft auf diese Weise, eine sonst drohende dauerhafte Trennung von der Familie und damit verbundene
Fremdplatzierung zu vermeiden.

2.3 Auch die Eltern erfahren Entlastung
Vorausgesetzt die Eltern empfinden die Patenfamilie nicht als Konkurrenz und Bedrohung,
durch die sie ihr Kind verlieren könnten, fühlen
sie durch die Patenschaft in der Regel eine große
Entlastung. Sie erleben sich nicht allein in ihrer
Verantwortung für ihr Kind, sondern wissen es
in der Patenfamilie sicher aufgehoben. Ihre Versorgungsnöte finden eine adäquate Lösung und
so sind sie auch eher bereit, notwendige medizinisch/psychiatrische Versorgung für sich in Anspruch zu nehmen, denn ihr Kind wird während
dieser Phase von vertrauten Menschen betreut
und die vorübergehende Trennung bedeutet keine Gefahr für die Eltern-Kind Beziehung, son-

dern dient im Gegenteil dem Erhalt der Familie
(Lenz, 2012: 82).
Die PatInnen bieten den häufig verunsicherten Eltern ein Modell für zugewandtes,
wertschätzendes und strukturierendes Erziehungsverhalten und stärken dadurch ihre pädagogischen Potenziale. Zudem entspricht es den
Erfahrungen der Praxis, dass psychisch kranke
Eltern oft eher Rat von ihnen vertrauten und
sympathischen ehrenamtlichen PatInnen annehmen als von Fachkräften, mit denen sie im
Rahmen ihrer Berufsrolle Kontakt haben.

2.4 Die Voraussetzungen müssen
stimmen
2.4.1 ... seitens der Familien
Patenschaften sind an einige Bedingungen gebunden, damit sie ihre positiven Möglichkeiten
voll entfalten können. Es ist notwendig, dass die
Eltern mit der Patenschaft einverstanden sind
und Sympathie für die Patin empfinden. Andernfalls bestünde ein hohes Risiko, dass sie mit
Abwehr reagieren und die Patin als Konkurrenz
werten, die sich ungebeten in ihr Privatleben
einmischt. Dadurch geriete das Kind fast unweigerlich in Loyalitätskonflikte. Es könnte sich
nicht frei und unbefangen auf die Patenfamilie
einlassen und die Zeit mit ihr genießen.
Auch ein gewisses Maß an Krankheitseinsicht der leiblichen Eltern muss vorliegen, damit
sie überhaupt erkennen können, wie wichtig
Ausgleich und Unterstützung für die Entwicklung ihres Kindes ist. Sie müssen sich an Absprachen halten können und die Bereitschaft
zur Zusammenarbeit mit der Koordinatorin
mitbringen. Gleichzeitig sollten sie sich einer
Therapie unterziehen, denn dadurch entlasten
sie auch ihre Kinder. Eine Patenschaft wird flankierend zu bereits bestehenden Hilfen für die
Eltern/die Familie eingesetzt. Ganz wichtig ist
auch eine offene und wertschätzende Haltung
der Patin gegenüber, die sie keinesfalls als kostenlose Haushaltshilfe, Chauffeur oder ähnliches »missbrauchen« dürfen. Es muss ihnen klar
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sein, worin der Sinn der Patenschaft liegt und in zess als nicht (ausreichend) erkannt wird, was üblicherweise einvernehmlich von Koordinatorin
welchem zeitlichen Rahmen sie ausgeübt wird.
und BewerberIn so empfunden und festgestellt
wird, findet sich häufig eine passendere andere
2.4.2 ... seitens der Paten
Aufgabe im Verein.
Menschen, die eine Patenschaft für ein Kind
Bei manchen Trägern von Patenschaften wie
psychisch kranker Eltern übernehmen möchten,
dem Hamburger Verein Pfiff wird die Bereitmelden sich in der Regel, weil sie sich sozial enschaft der PatInnen vorausgesetzt, in Krisenzeigagieren möchten. Sie wollen einen begrenzten
ten im Rahmen einer Kurzzeitpflege das Kind
Teil Ihrer Zeit einsetzen, um ihn sinnvoll mit eiin den eigenen Haushalt aufzunehmen. Die genem Kind zu verbringen. Dies tun sie nicht im
nauen Konditionen werden vertraglich festgeRahmen einer Berufsrolle, auch wenn die Patenlegt und die PatInnen erhalten eine Aufwandsschaft für ein Kind psychisch kranker Eltern ihentschädigung bzw. Vergütung. Hingegen ist die
nen einiges an fast schon professionellen FähigBereitschaft zur phasenweisen Aufnahme des
keiten wie Unvoreingenommenheit, Ausdauer,
Kindes bei den Trägern im Bereich des SkF nicht
Selbstreflektion und Kooperationsbereitschaft
Bedingung, sondern ergibt sich u.U. im Laufe
abverlangt. Stattdessen begegnen sie dem Kind
der Patenschaft. Es gibt im SkF auch PatInnen,
als zusätzliche Bezugsperson mit individueller
die das Kind nicht in Kurzzeitpflege zu nehmen
Lebenserfahrung und Freude an gemeinsamer
bereit sind, sondern ihm »nur« zu festgelegten
Freizeitgestaltung. Das Patenamt ist für sie atZeiten zur Verfügung stehen. Dies allein schon
traktiv, weil sie nicht die gesamte Verantwortung
ist sehr wertvoll für die Kinder. Abgesehen von
für ein Kind übernehmen müssen, sondern eine
der Kurzzeitpflegel erfolgen die Patenschaften
fest umschriebene Aufgabe erfüllen. Für diese
im SkF rein ehrenamtlich.
werden sie durch eine Fachkraft vorbereitet und
während der Patenschaft fortlaufend begleitet
(Perzlmaier/Sonnenberg, 2013).
2.5 Ohne Kooperation und Koordination
Doch nicht jede Bewerberin und jeder Bewerber eignet sich für die Aufgabe einer Patenschaft.
Daher ist eine gründliche Eignungsprüfung im
Vorfeld unabdingbar. Das gesetzlich vorgeschriebene Erweiterte Führungszeugnis ist dabei
nur ein Baustein. In Gesprächen und meist auch
Schulungen wird die Motivation der BewerberInnen geprüft. Problematisch sind z.B. ein starker eigener Kinderwunsch, der dazu führen kann,
dass das Amt mit der Hoffnung verbunden wird,
das Kind mit der Zeit ganz bei sich aufnehmen
zu können. Auch eigene psychische Erkrankungen und zu große Labilität können die Eignung
einschränken, desgleichen eine unflexible, starre
Haltung, die die nötige Offenheit und Toleranz
dem Kind und seiner Familie gegenüber einengt.
Ferner dürfen die PatInnen sich nicht als EinzelkämpferInnen fühlen, sondern müssen eine
hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der
Koordinatorin sowie im Falle von Kurzzeitpflege auch mit dem Jugendamt mitbringen. Für
BewerberInnen, deren Eignung im Prüfungspro-

geht es nicht
Ohne koordinierende fachliche Vorbereitung
und Begleitung können Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern nicht gelingen
(hierzu und im Folgenden s. Perzlmaier/Sonnenberg, 2013). Erst durch das Zusammenwirken von ehrenamtlichen bzw. für ihren Aufwand
entschädigten PatInnen einerseits und qualifizierter und erfahrender Fachkräfte als Koordinatorinnen andererseits kommen die Vorteile
beider Gruppen für die Kinder zum Tragen. Die
Koordinatorinnen leisten Öffentlichkeitsarbeit
und werben die PatInnen, überprüfen sie und
wählen sie aus, bevor sie sie für ihr Amt vorbereiten. Auch die Familien, für deren Kinder eine
Patenschaft in Frage kommt, und die sich entweder selbst melden oder die von dritter Seite auf
diese Möglichkeit hingewiesen werden, müssen
überprüft und ausgewählt werden, ehe eine passende Zuordnung mit genauen beiderseitigen
Absprachen vorgenommen werden kann. An-
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schließend werden die ersten Kontakte sorgfältig
angebahnt und begleitet, anfänglich vorhandene
Unsicherheiten und Ängste sowohl seitens der
Familien wie der PatInnen ernstgenommen und
bearbeitet. Nur so kann sich nach und nach eine
tragfähige Beziehung zwischen PatInnen und
Kindern entwickeln. In manchen Fällen finden
PatInnen und Patenkinder nicht so zueinander,
wie es erhofft wurde. Dies kann vielfältige Ursachen haben. Unter Umständen muss dann die
Patenschaft abgebrochen und vielleicht in einer
anderen Konstellation neu begründet werden.

3

Patenprogramme sollten
ausgebaut werden

An die Koordinatorinnen werden hohe Anforderungen gestellt. Sie sollten daher durch
berufliche (Zusatz-)Qualifikation, Fortbildung
und Erfahrung für die Arbeit mit Kindern und
Familien, in denen ein Elternteil psychisch krank
ist, fachlich gerüstet sein. Zudem sind Kenntnisse
und Erfahrungen der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen vonnöten. Eine
Kapazität von 20 Wochenstunden sollte der Koordinatorin mindestens zur Verfügung stehen, um
ein Patenprogramm aufzubauen und dabei der
Komplexität der Aufgaben hinreichend gewachsen zu sein. Kooperation im multiprofessionellen
Team und Vernetzung mit anderen Diensten der
Gesundheitshilfe einerseits und der Kinder- und
Jugendhilfe andererseits dürfen dabei nicht aus
dem Blick geraten. Auch sie erfordern ausreichend Zeit.

tende Trennung von Mutter und Kind zu vermeiden, die die Qualität und Kontinuität der Mutter-Kind-Beziehung empfindlich beeinträchtigt.
Dasselbe Ziel der Trennungsvermeidung verfolgen Mutter-Kind-Einrichtungen für psychisch
kranke Mütter, wobei hier auch besonderes
Augenmerk auf die Förderung der mütterlichen
Kompetenzen und des Aufbaus einer gelingenden Mutter-Kind-Bindung gelegt wird. Ferner
gibt es – leider viel zu selten – die Möglichkeit,
psychisch kranke Mütter gemeinsam mit ihren
Kindern in Pflegefamilien unterzubringen.

Heute werden die Belastungen, unter denen Kinder psychisch kranker Eltern leiden, sehr viel
stärker wahrgenommen als noch vor einigen Jahren. Spezielle Angebote sind auf ihre besonderen
Bedürfnisse hin zugeschnitten und bewirken Entlastung und Hilfe, um Stress zu reduzieren und
psychischen Störungen der Kinder vorzubeugen,
aber auch die Familien zu stabilisieren. Gleichwohl wird es immer Konstellationen geben, wo
Während der gesamten Laufzeit einer Paten- Kindeswohlgefährdungen trotz aller Bemühunschaft stehen die Koordinatorinnen weiterhin als gen nicht auszuschließen sind und u.U. deshalb
Ansprechpartnerinnen für alle Beteiligten zur Fremdplatzierungen nötig werden.
Verfügung. In der Regel bieten sie GesprächsPatenschaften reihen sich ein in ein breites
und Supervisionsgruppen sowie Fortbildungen Spektrum vielfältiger Hilfeangebote. Gesprächsfür die PatInnen an und fördern den gegenseiti- und Freizeitgruppen, die der Psychoedukation
gen Austausch. Immer behalten sie das Kindes- und Entlastung der Kinder dienen, zählen dazu.
wohl im Blick. Sollte im Einzelfall eine Trennung Mütter von Säuglingen und Kleinkindern köndes Kindes von seiner Familie erforderlich wer- nen mit ihren Kindern gemeinsam in psychiatden, kann u.U. die Beziehung zur Patin dennoch rische Einrichtungen aufgenommen werden, um
aufrechterhalten werden.
die gerade für sehr junge Kinder extrem belas-

Patenschaften für Kinder psychisch kranker
Eltern, wie sie im vorliegenden Beitrag vorgestellt wurden, haben sich bewährt. Insbesondere
durch Kombination mit Kurzzeitpflege in den
Patenfamilien lassen sich mitunter dauerhafte
Fremdplatzierungen vermeiden. In jedem Fall jedoch stellen Patenschaften eine echte Ressource
für die Kinder dar, aus der sie Kraft und Widerstandsfähigkeit schöpfen können und die sie vor
eigenen psychischen Störungen schützt. Leider
stehen diese Patenschaften nicht flächendeckend
zur Verfügung, u.a. weil vielfach die Rahmenbe-
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dingungen für dieses zwischen Prävention und
Krisenintervention angesiedelte Angebot nicht
gegeben sind. Ein erster Schritt wäre die Aufnahme der Personalkosten für eine Koordinatorenstelle bei Trägern, die das Knowhow und den Willen zum Aufbau dieses Angebotes mitbringen, in
die kommunale Regelfinanzierung. Des Weiteren
müssten Vereinbarungen mit den Jugendämtern
getroffen werden, um die Kinder während der
Krankenhausaufenthalte oder akuten Krisen der

np
5/2014

Mütter im Rahmen von Kurzzeitpflege als Hilfe
zur Erziehung in den Patenfamilien unterbringen zu können. Sinnvoll wäre darüber hinaus,
den PatInnen eine kleine Entschädigung für ihre
Bereitschaft zu ermöglichen, ohne dadurch den
Eigenwert des Ehrenamtes aufzugeben. Damit
verbindet sich die Hoffnung, dass so noch mehr
Kinder als bisher Nutznießer dieser Hilfeform
werden könnten.
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