
 
 

   

 

„Wenn die Welt Kopf  steht“ 

Wie die Lebensberatung Hermeskeil  Kinder und 
Jugendliche mit psychisch belasteten Eltern unterstützt 

 
Es ist Aufgabe der Erziehungsberatung, Eltern, Kinder und 
Jugendliche in schwierigen Situationen zu unterstützen und zu 
begleiten. Dementsprechend ist die Arbeit mit Familien, die 
bedingt durch die psychische Erkrankung eines oder beider 
Elternteile spezifische Belastungen bewältigen müssen, seit 
langem ein etablierter Standard. Auch im Jahre 2016 macht diese 
Zielgruppe 10-15 % der Ratsuchenden aus. 
Kinder psychisch kranker Eltern finden in den letzten Jahren 
mehr Beachtung in der Fachöffentlichkeit, denn diese große 
Gruppe Betroffener ist auch eine Risikogruppe im Hinblick auf 
eine spätere psychische Erkrankung. Durch die Folgen einer 
psychischen Erkrankung eines Elternteils kann ein Ent-
wicklungsrisiko für die Kinder entstehen, in manchen Fällen 
sogar eine Gefährdung des Kindeswohls. 
 
Psychische Erkrankungen sind in unserer Gesellschaft nach wie 
vor ein Tabuthema. Die Öffentlichkeit begegnet den Betrof-
fenen immer noch mit Vorurteilen. Die Betroffenen und ihre 
Angehörigen schämen sich für ihre Erkrankung und fühlen sich 
oft isoliert. 
Familien mit psychisch belasteten oder erkrankten Eltern sind
wie andere Familien umeinander bemüht und besorgt, tun ihr 
Bestes, dass es den Kindern gut geht und sie die bestmögliche 
Förderung erhalten. 
Manchmal sind die Kräfte der Eltern so schnell erschöpft, 
manchmal ist die eigene Not so groß, dass sie die Bedürfnisse der 
Kinder nicht sehen, häufig kommen Probleme in der 
Partnerschaft dazu. 
Alles kostet Kraft und Zeit und bringt Instabilität und Unruhe in 
das Leben der Familie und der Kinder. 
Die Situation der Kinder ist von vielen verschiedenen Faktoren 
abhängig. Entscheidend  ist, inwieweit im familiären sozialen 
Umfeld der Kinder eine ausgleichende erwachsene Bezugsperson 
zur Verfügung steht. Wie stark sich die psychische Belastung der 
Eltern auf die Kinder auswirkt, ist abhängig von Art und Schwere 
der Erkrankung des Elternteils, dem Umgang mit der 
Erkrankung in der Familie, der adäquaten Unterstützung der 
Familie. 

 

 

Situation der Familie 

 



 
 

   

 
 

In der Lebensberatung gibt es umfassende Erfahrungen mit
Eltern die als „schwierig“ bezeichnet werden. Wir versuchen in 
der Beratung jede Familie in ihrer Individualität wahr-
zunehmen, ihre Stärken und Schwächen, ihre Bemühungen zu 
sehen und zu würdigen.  
„Auch diese Eltern wollen für ihre Kinder nur das Beste“ 
 
Diese Haltung wird ergänzt durch fundiertes Wissen über 
psychische Erkrankungen, sowie deren Diagnose und Behand-
lungsmöglichkeiten. Kenntnisse der Auswirkungen der unter-
schiedlichen psychischen Erkrankungen, spielen eine wichtige 
Rolle bei der Erziehungsberatung, nach Einschätzung der 
Erziehungsfähigkeit. 
In unserem multiprofessionellen Team ist psychologische 
sowie sozialpädagogische Kompetenz vertreten, auch arbeiten 
approbierte Psychotherapeutinnen mit. Bei Bedarf können Ko-
operationsbeziehungen zu Psychiatern genutzt werden. 
 
Bewährte Kooperationsbeziehungen und funktionierende 
Netz-werke ermöglicht uns die Familie bei der Klärung, welche 
Angebote und Maßnahmen hilfreich sind, gut zu unterstützen.
Wir kennen uns im System der Jugendhilfe gut aus und 
nehmen den Eltern durch sachliche Informationen, z.B. die 
Angst vor dem Jugendamt. 
 
Der Beratungsprozess wird durch den Bedarf der Familie 
bestimmt. Unser Ziel ist es, bei den Eltern das Verständnis für 
die Bedürfnisse der Kinder zu fördern und die Elternver-
antwortung zum Wohle der Kinder zu stärken, im Rahmen des 
Möglichen. 
 
Ist ein Elternteil psychisch krank haben die Kinder viele 
Fragen, auf die sie oft keine Antworten bekommen. Sie selber 
entwickeln Ängste, Wut, Schuldgefühle und sorgen sich um 
ihre Eltern. Die Kinder brauchen einen Raum, um ihre Gefühle 
mitzuteilen, sie brauchen eine Person, die sie versteht und sich 
in sie hineinfühlen kann. In der Emotionsverarbeitung liegt ein 
großer Baustein der Prävention. 
Wenn Mutter oder Vater psychisch krank werden, brauchen 
Kinder Information, Aufklärung über die Erkrankung der 
Eltern, Ansprechpartner für Fragen und Sorgen und die

 

 

 

Fundiertes Wissen 

 

 

 

 

 

 

 

Lotsenfunktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist los mit Mama und Papa? 



 
 

   

 
 
 
 
 

Absicherung der Alltagsstrukturen. Das Wissen über die 
Erkrankung erhöht die Widerstandsfähigkeit der Kinder 
gegenüber den Belastungen, vermittelt Hoffnung und positive 
Zukunftserwartungen, entlastet von Schuldgefühlen, befähigt 
dazu, Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit zu entdecken. 
“Es sind nicht die Informationen, die die Kinder überfordern. Es 
ist eine Überforderung für sie, wenn sie nicht verstehen, was los 
ist“. (Wunderer 2008)   
 
Gruppen für Kinder mit einem psychisch belasteten Elternteil 
bieten den geschützten Rahmen für das Gespräch, die 
emotionalen Anliegen der Kinder ernst zu nehmen, ihnen alters-
und entwicklungsgerechte Informationen zu psychischen 
Erkrankungen  zu geben. Dabei ist wichtig ihnen zu erklären, 
dass sie keine Verantwortung für Vater oder Mutter übernehmen 
zu brauchen. 
 
Unterschiedliche Zuständigkeiten, mehrere Sozialgesetzbücher, 
verschiedene Herangehensweisen der Jugendhilfe und des 
Gesundheitssystems, erfordern eine gute Abstimmung der 
Professionellen zugunsten der betroffenen Familien. 
Die Lebensberatung Hermeskeil ist auf Kreisebene Mitglied im 
Arbeitskreis  „Kinder psychisch kranker Eltern“.  
Im AK arbeiten wir mit anderen beteiligten Institutionen an der 
Entwicklung von adäquaten Unterstützungsstrukturen für 
psychisch erkrankte Eltern und ihre Kinder. 
 
Im Rahmen der Frühen Hilfen fordert das nationale Zentrum  
passgenaue Unterstützung im Zusammenwirken der Systeme 
bereits vor der Geburt oder im ersten Lebensjahr, eine 
verbindliche Ansprechperson für die betroffenen Personen und 
eine gute interdisziplinäre Fallkoordination, neben verlässlichen 
Vernetzungsstrukturen denn: „Kinder haben ein Recht darauf, es 
sich trotz der elterlichen Erkrankung gut gehen zu lassen“.
(Sonnige Traurigtage, Schirin Homeier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenwirken der 

Fachkräfte – interdisziplinäre 

Unterstützung 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Es gibt noch viel zu tun 


