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Liebe Netzwerkpartner, 
    Ausgabe Juni 2016

in diesem Jahr stehen Veranstaltungen zur psychischen Gesundheit im Mittelpunkt der Arbeit der 
beiden KoKi-Stellen in Stadt und Landkreis Hof. Mit Fachtagen sollen die unterschiedlichen Pro-
fessionen für diesen Themenbereich sensibilisiert werden. Damit wird letztendlich die Qualität der 
Arbeit für und in den Familien sowie die damit zusammenhängende Netzwerkarbeit verbessert. 
Der nächste Fachtag fi ndet am Mittwoch, 19. Oktober statt. Des Weiteren wurden gemeinsam mit 
Partnern zwei Handlungsleitfäden mit standardisierten Meldebögen für KiTas und Schulen in Stadt 
und Landkreis Hof zum umfassenden Themenkomplex Kindeswohlgefährdung entwickelt. Ziel ist 
auch hier, die Zusammenarbeit zwischen den Partnern zu steigern und dadurch einen besseren 
Kinderschutz zu erreichen.                  
                                                                                  Gabriele Roth und Thomas Funke

KoKi auf dem Weltkindertag in Konradsreuth
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Die beiden KoKi-Stellen Landkreis und Stadt Hof 
präsentierten sich erstmalig gemeinsam auf dem 
Weltkindertag unter dem Motto „Kindern ein Zuhause 
geben“ am 5. Juni in Konradsreuth. Mitmachen war 
angesagt und die Kinder konnten ihre Wünsche frei 
formulieren.Die Resonanz war positiv, weshalb die 
Aktion am 18. September beim Hofer Weltkindertag 
bei der Sophienschule wiederholt wird.  



Fachtag: Kinder psychisch kranker Eltern 
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Zwei Drittel aller Erwachsenen, die an psy-
chischen Krankheiten leiden, sind auch 
Eltern. Ihre Kinder brauchen Hilfe: „Am bes-
ten“, so formuliert es Gerhard Zeitler, Leiter 
des Fachbereiches Jugend, Familie und 
Soziales am Landratsamt Hof, „noch bevor 
eine Krankheit akut wird.“ Eine Forderung, 
die selbstverständlich klingt. Und dennoch 
gehören solche Mädchen und Jungen zu 
den „vergessenen Kindern“. Ihr Schicksal 
wird häufi g nur als einzelnes thematisiert 
oder erkannt. Auffällig unauffällig verhalten 
sich Kinder psychisch kranker Erwachsener. 
Sie sind ihren Eltern loyal verbunden und 
werden zerrieben im Zwiespalt zwischen 
den Bedürfnissen der Erwachsenenwelt 
und ihren eigenen. Ein breites Feld also für 
den Koki-Fachtag, bei dem drei Experten 
das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchteten. Ihre zentrale Forderung: Eine 
bessere Vernetzung und Kooperation zwi-
schen Jugendhilfe, Kinder- und Erwachse-
nenpsychiatrie.

Denken, Verhalten und Gefühle von Kindern 
werden durch eine psychische Erkrankung ihrer 
Eltern beeinfl usst. Über Beobachtung und Mit-
erleben werden sie geprägt, bis hin zur Über-
nahme von Verhaltensweisen erkrankter Eltern. 
Umgekehrt kann sich eine psychische Erkran-
kung auf das Erziehungsverhalten niederschla-
gen, bis hin zum Ignorieren der Bedürfnisse 
oder gar der Gefährdung der Kinder. Elisabeth 
Schmutz, Diplom-Pädagogin am Institut für 
Sozialpädagogische Forschung Mainz, plädiert 
deshalb für den „doppelten Blick“ auf Kinder 
wie Eltern, um Familien bei der Bewältigung 
solch schwieriger Situationen zu unterstützen. 
„Nur gemeinsam kann der Bewältigungsprozess 
gelingen“, macht sie deutlich.

Kernpunkt bei den Eltern: Krankheitseinsicht. 
Für Fachkräfte sei es oft ein mühsamer Pro-
zess, bis bei den Betroffenen die Akzeptanz 
greife, dass eine psychische Erkrankung Aus-
löser ihrer Probleme sei, weiß die Expertin. 

Innerhalb der Familie sei ein offener Umgang 
mit dem Thema erforderlich. Das bedeute, dass 
auch die Kinder darüber sprechen dürften.

Kernpunkt bei den Kindern: Absicherung von 
Alltagssituationen in akuten Krankheitspha-
sen. Geklärt werden müsse, welche anderen 
Vertrauenspersonen es gebe, die Aufgaben für 
sie übernehmen könnten, erläutert Schmutz. 
Entgegenwirken müsse man einer Parentifi zie-
rung. Kinder, vor allem die ältesten Geschwis-
ter, neigten dazu, die Rolle der Eltern bis zur 
Verantwortung für die Sorge um die Familie zu 
übernehmen. Eine Rolle, die sie überfordere.

Fachkräften rät die Diplom-Pädagogin, nicht nur 
den „doppelten Blick“ anzuwenden, sondern 
darüber hinaus ganz genau auf die jeweilige 
Familiensituation zu schauen. Welche Auswir-
kungen habe die psychische Erkrankung ganz 
konkret? Welche Erziehungsaufgaben könnten 
Eltern noch leisten? Und sie plädiert für Quali-
fi zierung und Sensibilisierung von Fachkräften 
der Kinder- und Jugendhilfe für die Bedarfe von 
Familien mit psychisch kranken Eltern.

Resümee von Elisabeth Schmutz: „Wir brau-
chen einen Ausbau niederschwelliger Hilfen.“  
Als Beispiele nennt sie Patenschaften oder 
unterstützende Betreuungspersonen.     

Einem Großteil der psychischen Erkrankungen 
liegt nach Meinung von Dr. Thomas Weide-
mannn eine genetische Anlage zugrunde. Auf 
50 bis 75 Prozent beziffert der Arzt in der Be-
zirksklinik Rehau den Anteil von Erkrankungen, 
die durch Vererbung weitergegeben werden 
können. Bei Erwachsenen wie Jugendlichen 
stelle die Psychiatrie zunehmend mehr psychi-
sche Auffälligkeiten fest, erläutert er.   

Die häufi gsten psychischen Erkrankungen und 
ihre Auswirkungen auf Kinder:

Schizophrenie: 270.000 Kinder in Deutschland 
haben einen Elternteil, der an Schizophrenie lei-
det. Das genetische Risiko ist laut Weidemann 
mit bis zu 75 Prozent enorm hoch. Die Auswir-

Der doppelte Blick

Die genetische Disposition
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Fachtag: Kinder psychisch kranker Eltern (Fortsetzung)

kungen seien extrem: hohe Stigmatisierung, 
weil Schizophrenie psychiatrisch am auffälligs-
ten sei; hohe Eigen- und Fremdgefährdung.

Affektive Störungen (z.B. Bipolarität oder 
Depression): 1,3 Millionen Kinder sind hier 
betroffen. Das genetische Risiko liegt bei 50 bis 
80 Prozent. Für Kinder bedeute diese Krankheit 
ihrer Eltern eine große Belastung, die sich vor 
allem im schulischen Leistungsabfall zeige.

Angststörungen: 1,55 Millionen betroffene 
Kinder; problematisch, weil sie am Modell ihrer 
Eltern lernen. Die Kinder sind zunächst gesell-
schaftlich nicht auffällig, ziehen sich aber später 
sozial zurück und entwickeln selbst Ängste und 
Zwanghaftigkeit.  

Suchterkrankungen: Für Weidemann am 
schlimmsten, da sie meist ein chronisches Pro-
blem darstellten, das zu einer Abwärtsspirale 
führe. Kinder gerieten in Co-Abhängigkeit und 
sogar fi nanzielle Not, wenn das Kindergeld für 
die Sucht zweckentfremdet werde.  

Resümee von Dr. Thomas Weidemann: „Wir 
brauchen einen direkten Austausch zwischen 
Jugendhilfe und Erwachsenenpsychiatrie.“ Bis-
lang sei dieser „absolut mangelhaft“.

Rund zehn Prozent der Klienten der Erzie-
hungsberatungsstelle der Diakonie Hochfran-
ken benötigten Beratung wegen „psychischer 
Auffälligkeit des Elternteils“, erläutert Leiter 
Andreas Buheitel. Die Erziehungsberatung 
setze bei deren Kindern auf dreifache Förde-
rung: der des Selbstwertgefühls – „das zentrale 
Thema für Kinder“ – der Selbstwirksamkeit und 
der Unterstützung für gelingende Beziehungen. 
Kinder sollten so Möglichkeiten für eigene Kom-
petenzen entdecken sowie lernen, Sicherheit 
und Stabilität aus Beziehungen zu schöpfen. 
Psychoedukation ist für die Berater nachran-
gig. „Erst nach einem längerem Prozess ist 
es möglich, dass Kinder darüber reden: Was 
bedeutet die Krankheit der Eltern für mich? Bin 
ich schuld daran? Wie groß ist das Risiko der 
Vererbung?“, erklärt Buheitel. 

Resümee von Andreas Buheitel: „Als nieder-
schwelliges Angebot kommt Online-Beratung 
gut an.“ Unter www.bke.de könnten Jugendliche 
betroffener Eltern miteinander chatten. Für die 
Eltern gebe es Diskussion mit Moderation.       

Förderung mal drei

Organisatoren 
und Referen-
ten des Koki-
Fachtags 
(von links): 
Gabriele Roth 
und Thomas 
Funke, Ko-
ordinatoren, 
Elisabeth 
Schmutz, 
Dr. Thomas 
Weidemann, 
Andreas 
Buheitel 
und Gerhard 
Zeitler; Land-
ratsamt Hof.
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Serie: Unsere Fachkräfte - Entwicklungspsychologische Beratung

Die ersten drei Lebensjahre eines Kindes brin-
gen vielfältige neue Herausforderungen für die 
Eltern mit sich. In dieser Zeit wird die Basis für 
die weitere Entwicklung des Kindes gebildet. 
Hierfür ist der Aufbau einer sicheren und zu-
verlässigen Bindung zwischen den Eltern und 
ihrem Kind notwendig. Für das Gelingen dieser 
sicheren emotionalen Beziehung kann die Ent-
wicklungspsychologische Beratung (EPB) eine 
hilfreiche Unterstützung für den Start ins Leben 
sein. Sie ist eine Methode der Frühförderung.
EPB ist in Situationen angebracht, wenn...

• das Kind viel weint,
• schlecht einschläft und/oder häufi g aufwacht,

• wenig isst und/oder das Füttern schwierig ist,

• es sich schwer wickeln lässt,

• es wenig lacht, spielt oder brabbelt,

• es die Eltern durch sein Verhalten irritiert
(es trotzt, klammert u.a.),

• es mit besonderen Belastungen zur Welt 
gekommen,
• es zu früh geboren worden ist.

Die Mitarbeiterinnen der EPB unterstützen 
Eltern mit Informationen zu Entwicklungsfragen. 
Sie helfen ihnen dabei, die kindlichen Signale 
wahrzunehmen, zu verstehen und angemessen 

zu reagieren. Eltern können so 
gestärkt ihre Beziehung zum Kind 
fortführen.

Wie funktioniert EPB?
Anhand kurzer Videosequenzen 
werden gemeinsam die Stärken, 
Fähigkeiten und Bedürfnisse 
des Kindes betrachtet. So kann 
man miteinander herausfi nden, 
weshalb sich das Kind so verhält 
und was es den Eltern dadurch 
mitteilen möchte. Zusammen wird 
erarbeitet, wie Eltern ihre Kompe-
tenzen im Umgang mit ihrem Kind 
nutzen und erweitern können.
Die Entwicklungspsychologische 
Beratung ist vertraulich und fi ndet 
in einem begrenzten Zeitraum 
statt. Sie erfolgt kostenfrei. 

Die Mitarbeiterinnen der Entwicklungspsychologischen Bera-
tung: Susanne Koring, Christine Raab-März, Ute Meißner und 
Sandra Thieme (von links). 


