
Psychisch erkrankte Eltern und ihre 
unbelasteten Kinder in der kommunalen 
sozialen und gesundheitlichen Versorgung 

 



Kinder mit psychisch 
erkrankten Eltern(-

teilen) 

Lehrkräfte Kommunale 
Versorger 



„Ging es früher eher um die Frage, wer die Versorgung 

der Kinder während eines langen Psychiatrieaufenthaltes 

gewährleisten kann, so geht es heute darum, wie 

psychisch kranke Eltern im Alltag bei der Erziehung und 

Versorgung ihrer Kinder unterstützt werden können bzw. 

in welchem Ausmaß die elterliche Erziehungsfähigkeit 

und das Wohl des Kindes durch die Erkrankung 

beeinträchtigt ist“ (Wagenblass 2012, S. 71).  



Forschungsleitende Fragen 

Wie beschreiben Anbieter die Versorgungs-

situation für Familien mit psychisch belasteten 

bzw. erkrankten Eltern(-teilen)? 

Welche Bedarfe und Herausforderungen schildern 

sie in ihrer Arbeit mit der Zielgruppe? 



Methodisches Vorgehen 

I Qualitative Phase 
• Theoretical Sampling 
• Experten-Interviews & 

Fokusgruppen-
Interviews (n= 13) 

• Qualitative 
Inhaltsanalyse  

II Quantitative Phase 
Standardisierte, postalische 
Befragung (n = 129) 

III Phase 
Professionelle und 
organisatiorische Reflektion 



Überblick der Ergebnisse 

 
Erbringungskontext 

Organisation 

Erbringungsverhältnis  



Ergebnisse I: Erbringungsverhältnis 

Gleichgewicht in der Berücksichtigung der 

Bedarfe der Eltern, Kinder und der Familie 
 

 

 

 

 

 

Kinder, das sind 

diejenigen, die 

uns am meisten 

verloren gehen  

und auf einmal ist mir 

der ganzheitliche 

Blick wieder verloren 

gegangen 



Ergebnisse I: Erbringungsverhältnis 

 Parentifizierungsprozesse als 

Herausforderung 
 

 

 

 

 

es ist eine große 

Verlockung auch mit 

den Kindern auf ner 

erwachsenenebene 

zu reden weil die 

sehr stark bedient 

wird zu hause  

… in die sich die 

helfer  dann schnell 

reinziehen lassen in 

dieses system und 

da auch nicht mehr 

so die grenze 

sehen… 



Ergebnisse I: Erbringungsverhältnis 

 Bewusstsein über unterschiedliche 

Zielgruppen und Bedarfe 
 

 

 

 

 

wir fangen an sehr spontan zu werden und immer 

wildere sachen zu machen und ich hab einfach kein 

schlechtes gewissen mehr sondern denk mir jo muss 

eben sein ne mit kindern muss man spielen und als 

systemiker muss ich dem gerecht werden also diese 

haltung ist wichtig 





Überblick der Ergebnisse 

 
Erbringungskontext 

Organisation 

Erbringungsverhältnis  



Ergebnisse II: Organisatorische Rahmungen 

 Passung zwischen Bedarfen und 

Angeboten? 

 organisatorische Zugangsbarrieren 

(Komm-Struktur; Bürokratie und 

Wartezeiten; Monolingualität) 

 

 

  





Überblick der Ergebnisse 

 
Erbringungskontext 

Organisation 

Erbringungsverhältnis  



Ergebnisse III: Erbringungskontext 

 Versorgungssituation beschrieben als 

unübersichtlich 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

… wir müssen das irgendwie 
institutionalisiert kriegen, diesen Weg 

durch den Dschungel und der ist ja 
mittlerweile auch so verworren, dass wir 

ja auch schon kaum durchblicken, wer 
macht da was, wie, wo, in welcher Form 

und wie lange und das ist ein großes 
Manko… 



Ergebnisse III: Erbringungskontext 

 Mangel an Kommunikation zwischen den 

Einrichtungen 

 Mangel an Koordinierungsstellen 

 Mangel an verstetigten Angeboten 

 



Ergebnisse III: Erbringungskontext 

 Finanzielle Situation als problematisch 

beschrieben 

 Akquise von Geldern überforme 

Hilfeerbringung (regelhafte 

Projektfinanzierung) 



Zwischenfazit 

Die Fachkräfte schildern die Bedarfe und Herausforderungen 

ihrer Arbeit mit Familien mit psychisch belasteten bzw. 

erkrankten Eltern(-teilen) auf unterschiedlichen Ebenen: 

a) Erbringungsverhältnis: Notwendigkeit über unterschiedliche, 

interdisziplinäre Arten des Wissens zu verfügen 

b) Organisation: Reflektion über die Passung von Angeboten 

und Bedarfen 

c) Erbringungskontext: Undurchschaubarkeit der 

Versorgungssituation und finanzieller Ressourcenmangel 



Was heißen diese Ergebnisse nun für die Frage nach  
Mental Health Literacy von Professionellen? 

keine Verkürzung der Debatte auf die Ebene des Wissens 

der Fachkräfte 

Berücksichtigung der organisatorischen und strukturellen 

Bedingungen, die gesundheitskompetente Praxis entweder 

ermöglichen und/oder verhindern 

Diskussion von MHL auf der Ebene von Organisationen: 

Inwiefern lässt sich unsere Einrichtung selbst als mental 

health literate beschreiben (in Bezug auf Zugänge, der 

zielgruppenspezifischen Konzeption von Angeboten,…)?  



 

Vielen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit 
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