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Bericht mit Fallbeispiel 
Zugang zu dem Thema Kinder psychisch kranker Eltern bekam ich zum einen durch meine 
jetzige Arbeit mit chronisch psychisch kranken Erwachsenen, zum anderen durch meine frühere 
Tätigkeit als Jugend- und Heimerzieherin in einem Kinderheim und in einer Wohngemeinschaft 
für volljährig gewordene ehemalige Heimkinder.  
Seit Anfang 1998 arbeite ich als Sozialpädagogin im Sozialpsychiatrischen Hilfsverein in 
Wiesloch in der Abteilung Ambulante Dienste. Der Sozialpsychiatrische Hilfsverein bietet 
chronisch psychisch kranken Menschen im Rahmen der Vorsorge, Nachsorge und 
Krisenintervention ein sozialpsychiatrisches Betreuungsangebot. Unsere Leistungspalette reicht 
von der einmaligen Beratung über die Erbringung von fachärztlich verordneter Soziotherapie über 
ambulante Betreuung in der eigenen Wohnung oder in unseren Wohngruppen bis hin zur 
vollstationären Versorgung in unserem dezentral organisierten Therapeutischen Wohnheim. 
Unsere Tagesstruktur mit Tagesstätte sowie das Beschäftigungsprojekt und das öffentliche 
Restaurant „Alte Schuhfabrik“ runden das Angebot des SPHV im freizeit- bzw. arbeitsorientierten 
Bereich ab. 
Ich betreue chronisch psychisch kranke Erwachsene, die im Rahmen der ambulanten 
Eingliederungshilfe von uns innerhalb ihrer eigenen Wohnung betreut werden. Auch arbeite ich in 
der Abteilung „Begleitetes Wohnen in Familien“. Diese Betreuungsform kann eine Alternative zu 
einem Leben in einer stationären Einrichtung sein. Sie richtet sich an chronisch psychisch kranke 
Menschen, die einer intensiven Betreuung bedürfen und die ein Leben außerhalb des 
beschützenden Rahmens einer stationären Einrichtung wagen möchten. Aktuell habe ich in 
meiner Arbeit nur indirekt mit Kindern zu tun, da ich Klienten betreue, die zwar Kinder haben, 
aber geschieden sind und alleine leben. Wünsche nach Kontakten zu den Kindern sind häufig 
vorhanden, doch erweist sich die Umsetzung nach meinen Erfahrungen in der Regel als sehr 
schwierig. Im Einzelfall sehe ich meine Aufgabe darin zu den Jugendämtern Kontakt 
aufzunehmen, bzw. gegebenenfalls zum anderen Elternteil, der das Sorgerecht hat, oder zu der 
betreuenden Institution, wenn das Kind z.B. in einem Heim lebt. Wir haben im Einzelfall auch 
schon regelmäßig Kontakte begleitet, wenn dies nötig ist. Es kam auch schon vor, dass ein Klient 
seine Kinder nur sehen durfte, wenn ich den aktuellen Gesundheitszustand des Klienten im Auge 
behielt und dem Treffen nur zugestimmt wurde, wenn es dem Klienten gesundheitlich gut ging. 
Diese Kontakte habe ich koordiniert und begleitet, d.h. ich machte die Termine aus, brachte den 
Elternteil zum Treffpunkt und war während der Kontaktzeit anwesend. Die Bedingung, dass ich 
bei den Treffen anwesend sein musste, stellte das Jugendamt aufgrund eines psychologischen 
Gutachtens. Der Elternteil, der das Sorgerecht hatte, stimmte ebenfalls dem Treffen nur zu, wenn 
ich den Kontakt begleitete. Ich finde es wichtig, dass der Kontakt zwischen Eltern und Kind, wenn 
es möglich und sinnvoll ist, nicht abbricht. Viele unserer Klienten wünschen sich, wenn die 
Erkrankung zum Stillstand gekommen ist, ihren Kindern zeigen zu können, dass es ihnen jetzt 
besser geht. Sie haben einen hohen Erklärungsbedarf, sie möchten ihren Kindern begreiflich 
machen, dass sie krank waren oder noch sind und sie deshalb viele sehr unverständliche oder 
teilweise schlimme Verhaltensmuster an den Tag gelegt haben. Z. B. haben Elternteile, die in der 
Psychose den Kindern oder dem Ehepartner großes Leid angetan haben, den Wunsch, nach der 
akuten Erkrankung, wieder Kontakt zu den Kindern aufzunehmen, um zu zeigen, sie haben auch 
gute Seiten. Aus der Sicht der Kinder ist es jedoch verständlich, wenn sie keine Kontakte mehr 
möchten, da sie viel Negatives im Alltag mit dem erkrankten Elternteil erleben mussten und unter 
Ängsten und Unsicherheiten leiden, viele traumatisiert sind. 
In meinem früheren Beruf als Heimerzieherin habe ich mit Kindern im Heim gearbeitet, deren 
Eltern überwiegend entweder ein Drogen- oder Alkoholproblem hatten und/oder psychisch krank 
waren. Hier erlebte ich die Situation der betroffenen Kinder, ihre Angst vor den Eltern, teilweise 
natürlich doch auch immer wieder den Wunsch nach Beziehung zu den Eltern. Hier betrachtete 
ich es häufig als meine Aufgabe, die Kinder vor den Eltern zu schützen. Das ist jetzt 20 Jahre 



her, die Sicht der Professionellen hat sich inzwischen um einiges geändert. Ich habe damals 
ausschließlich die Position der Kinder eingenommen und ich hatte, trotz einer qualifizierten 
Jugend- und Heimerzieherausbildung, wenig Ahnung, wie sich psychiatrische Krankheiten im 
Alltag und in den Lebensbezügen auswirken können. Obwohl ich in der Ausbildung viel Theorie 
über psychische Krankheiten gelernt hatte, konnte ich die Verbindung nicht herstellen zu den 
psychisch kranken Elternteilen. Ich verstehe das heute noch nicht, aber ich konnte nicht 
einordnen, dass ein Mensch aufgrund seiner Krankheit bestimmte Verhaltensweisen zeigt und 
habe doch sehr schnell ein Schubladen- enken entwickelt. 
Erst durch die Arbeit hier im Hilfsverein, durch diese ganz konkrete alltagspraktische Arbeit mit 
den chronisch psychisch kranken Menschen hat sich mein „Bild“ verändert. Ich habe große 
Achtung und Respekt davor bekommen, wie diese Menschen versuchen trotz bzw. mit der 
Erkrankung ihr Leben irgendwie zu regeln. Auch ist mir klar, dass noch viel Aufklärungsarbeit 
notwendig ist, nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch in Institutionen, die Kinder psychisch 
kranker Eltern betreuen, ob das jetzt Heime sind oder Schulen, vor allem auch in Kindergärten. 
Ich weiß selbst von der Kindergartenzeit meiner eigenen Kinder, dass sehr oft Vorurteile 
gegenüber Menschen bestehen, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht um ihre Kinder 
ausreichend kümmern, die morgens nicht aufstehen, die ihre Kinder vielleicht verwahrlosen 
lassen und man sich zu wenig Gedanken macht, ob das Verhalten der Eltern vielleicht Ausdruck 
einer psychischen Störung sein kann. Es ist nicht meine Absicht, Erzieherinnenzu kritisieren. 
Ihnen geht es vielleicht wie mir nach meiner Ausbildung. Das erworbene Wissen über psychische 
Erkrankungen und deren Auswirkungen auf die Betroffenen konnte ich in die alltägliche Arbeit mit 
den Kindern kaum integrieren. Ich würde mir jedoch wünschen, dass mehr gezielte Aufklärung 
betrieben wird. Hier sehe ich eine wichtige Aufgabe für uns Sozialarbeiter. Natürlich ist mir immer 
klar, dass für das einzelne Kind eine Erkrankung eines Elternteiles sehr schlimm ist und man das 
Kind selbstverständlich schützen muss. Aber oft fehlt es auch daran, dass Erzieher oder Lehrer 
von psychischen Erkrankungen wenig Ahnung haben. Mehr Wissen über die Krankheiten und 
Hilfsmöglichkeiten könnte für die Kinder psychisch Kranker auch Entlastung bringen, damit sie 
rechtzeitig Hilfe bekommen könnten. Innerhalb unseres Arbeitsfeldes gibt es direkt keine 
besonderen Angebote für die Zielgruppe der Kinder psychisch kranker Eltern. Hier sehe ich im 
Moment auch wenige Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, dass wir psychisch 
kranke Mütter mit Kindern im Betreuten Wohnen betreuen, gemeinsam mit anderen Institutionen, 
z. B. mit der Sozialpädagogischen Familienhilfe, d.h. verstärkt mit den Jugendämtern 
zusammenarbeiten. Auch haben wir in den letzten drei Jahren Schulen besucht, um 
Schulklassen über psychische Krankheiten am Beispiel der Schizophrenie aufzuklären.  
Ansonsten geht es bei uns immer um den konkreten Einzelfall, in dem wir uns für Elternteile stark 
machen, die krank sind und den dringenden Wunsch haben, ihre Kinder zu sehen oder Kontakt 
zu haben. Wenn wir dies unter Berücksichtigung des Kindeswohls eindeutig befürworten können, 
sind wir bei der Kontaktaufnahme behilflich. 
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