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Fachtag 30.10. Alle im Blick?! Kinder in instabilen Familiensystemen 

bedarfsgerecht unterstützen 

Grußworte – Thematische Einführung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Sie herzlich willkommen heißen und freue mich sehr darüber, dass das Thema unseres 

Fachtages so viele Fachkräfte aus den unterschiedlichen Bereichen interessiert und heute hier auch 

zusammen bringt.  

Wir haben die Planung mit zunächst 100 Personen vorgenommen, nun mussten wir bei über 130 

Anmeldungen bis Anmeldeschluss überlegen, wie wir dem gerecht werden. Wir haben entschieden, 

den WS 3 parallel in zwei Gruppen anzubieten und konnten allen bis Anmeldeschluss eine Teilnahme 

zusagen. 

Ich soll Sie ganz herzlich von Frau Eckhardt, der Vorstandsvorsitzenden des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen grüßen, sie kann wegen eines anderen nicht vorher absehbaren 

Termins heute nicht hier sprechen. 

Mein Name ist Maren Campe, ich bin die Fachberaterin beim Paritätischen Landesverband für die 

Fachbereiche Soziale Psychiatrie und Behindertenhilfe.  

Ich möchte auch ganz herzliche die zwei Haupt-Referent*innen für die Inputs am Vormittag begrüßen: 

• Frau Dr. Sekler vom AFET – dem Bundesverband der Erziehungshilfe 

• Herrn Prof. Dr. Lenz von der Hochschule Dortmund – Institut für Gesundheitsforschung und 

Soziale Psychiatrie 

Sehr schön, dass wir Sie beiden für diesen Fachtag gewinnen konnten. 

Auch begrüße ich die vier Expert*innen, die ihre Praxiskonzepte wie auch die Erfahrungen daraus in 

den Workshops am Nachmittag zur Verfügung stellen werden: 

� Frau Riesberg von MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e. V., aus Dortmund (Frau 

Henschel Leben und Wohnen , Lebenshilfe Celle, leider erkrankt) 

 

� Herr Younes vom HAKIP-Projekt im Verein BAF 

 

� Frau Freudenstein vom Gesundheitsamt Braunschweig und Koordinatorin des Arbeitskreises 

„Kinder aus vulnerablen Familien“ 

 

� Frau Bolte, aus dem Familienhebammenzentrum Hannover 

Vielen Dank schon einmal im Voraus für ihre Mitwirkung und das zur Verfügung stellen ihrer 

Erfahrungen 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch für die Förderung durch die Glücksspirale. Diese 

Förderung erlaubt es uns Ihnen diesen Fachtag kostenlos anbieten zu können. Auch möchte ich darauf 



 

 
 

Fachtag „Alle im Blick?!“ – Kinder in instabilen Familiensystemen bedarfsgerecht unterstützen 
Einführung: Maren Campe – Fachberaterin Behindertenhilfe und Soziale Psychiatrie 

 

hinweisen, dass heute Fotos gemacht werden. Diese werden für die Dokumentation des Fachtages auf 

unsere Website verwendet. Wenn sie nicht fotografiert werden möchten, dann sprechen sie bitte den 

Fotografen direkt an. Die Dokumentation erhalten sie in Kürze auf unserer Website. Sie werden mit 

einer Email darauf hingewiesen, in der sie einen Link zur Dokumentation finden werden.    

 

Wie sind wir auf die Idee gekommen, zu der Zielgruppe „ Kinder aus vulnerablen Familien“ einen 

Fachtag zu veranstalten?  

Grund dafür war, dass wir als Fachberaterinnen aus unserer Arbeit in den unterschiedlichen 

Fachbereichen (die Hilfen für sehr unterschiedliche Zielgruppen anbieten) und vor allem im Kontakt 

zu unseren Mitgliedsorganisationen, feststellen konnten, dass die Herausforderungen für die 

Zielgruppen der Eltern in unseren Mitgliedsorganisationen sehr unterschiedlich sind, die Risikofaktoren 

für eine gesunde Entwicklung deren Kinder, aber auffällige Parallelen zeigen.  

Sind die Lebenssituationen und die damit verbundenen Problemlagen von Suchtkranken, Menschen mit 

psychisch Erkrankten, Menschen mit eingeschränkten kognitiven Möglichkeiten sehr unterschiedlich, 

so haben sie als Eltern doch gemeinsam, dass sie häufig Schwierigkeiten haben, für ihre Kinder 

verbindliche und stabile Beziehungen als Primärbezugsperson anzubieten.  

Die Kinder und Jugendlichen aus vulnerablen Familien haben gemeinsam, dass sie in sehr instabilen 

Familienverhältnissen mit instabilen Beziehungsgeflechten wie auch oft instabilen Rahmenbedingungen 

(wie beispielsweise Armut, Arbeitslosigkeit, keine Einbindung in verlässliche soziale Netzwerke, etc.) 

aufwachsen. Nichts scheint sicher und verlässlich.  

In dieser Weise beeinträchtigte Eltern fällt es oft schwer den eigenen Kindern dauerhaft einen sicheren 

und liebevollen Rahmen zum Aufwachsen zu bieten. Was diese Eltern vereint, sich nicht ausreichend 

auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einstellen zu können, weil sie mit sich selber sehr beschäftigt sind.  

Das ist die eine Blickrichtung auf die Problemlage, die fachbereichsübergreifend deutlich wurde. 

Unsere zweite Blickrichtung war der Blick auf die Hilfe-Strukturen in den von uns flankierten 

Hilfebereichen (Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Soziale Psychiatrie, Suchthilfe, Familienberatungsstellen, 

etc.). 

Wir haben uns die Frage gestellt, sind diese Kinder gut im Blick der Hilfesysteme? 

Schaut man fachbereichsübergreifend  auf die Hilfesysteme wird deutlich, dass diese Kinder ein 

erhöhtes Risiko haben, aus dem Hilfe Raster zu fallen, in ihrer Unterstützungsbedürftigkeit nicht 

ausreichend im Fokus zu stehen, denn da stehen bereits ihre Eltern als Primär-Betroffene der Hilfen.   

Heranwachsende aus beschriebenen Familien haben oft gelernt, sich anzupassen und ein eher 

unauffälliges, das instabile Familiengebilde aufrechterhaltene Verhalten auszubilden. Das hat für sie eine 

überlebenswichtige Funktion, macht sie allerdings auch in einer gewissen Weise schwer sichtbar für 

das Erkennen von Hilfebedarfen.  

Vulnerable Familien fehlt es in einem überrepräsentativen Maße an positiver sozialer Einbindung, was 

die Anbindung an andere stabilisierende Bezugspersonen für diese Heranwachsenden auch noch 

erschwert. Wenn wir uns Beschreibungen von Betroffenen anhören, dann waren bei den positiven 
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Entwicklungen im Heranwachsen aber genau solche Bezugspersonen außerhalb der Familien ganz 

wesentliche stabilisierende und haltgebende Faktoren.   

Die unterschiedlichen Zuständigkeiten in den Hilfesystemen verstärken die Problematik für die 

Heranwachsenden noch. Das, was die Eltern mit Ihren Herausforderungen brauchen, liegt nicht selten 

sogar diametral dem der betroffenen Familienmitgliedern entgegen.  

Leider greifen die Hilfesysteme oftmals nicht ineinander oder nehmen Bezug auf alle Familienmitglieder.  

Die Kinder aus vulnerablen Familien haben also auf zwei Ebenen ein erhebliches Risiko, nicht im Blick 

zu sein oder im Blick zu bleiben, was sie ebenso wie vermutlich ihre Eltern mit einem Risiko behaftet, 

selber nicht ausreichend Resilienz entwickeln zu können. So werden ungewollt Belastungen in die 

nächste Generation weitergetragen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, zu einer fachbereichsübergreifenden 

Veranstaltung einzuladen. Eingeladen haben wir alle Mitgliedsorganisationen aus den Fachbereichen: 

• Suchthilfe 

• Erziehungshilfe 

• Behindertenhilfe 

• Soziale Psychiatrie 

• Frauen und Familie 

Gern möchte ich an dieser Stelle meine Kolleginnen aus den Fachbereichen vorstellen: 

Petra Bunke (Suchthilfe), Wibke Behlau  (Erziehungshilfe), Andrea Zerrath (Frauen und Familie) 

 

Wir möchten mit diesem Fachtag explizit die Kinder in den Blick nehmen!!! 

Betrachtet man die beschriebene Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen, so ergeben sich für die 

Situation des Heranwachsens in einer vulnerablen Familie viele Parallelen. Die Herausforderungen, die 

deren Eltern zu meistern haben oder an denen sie scheitern, sind sehr unterschiedlich. So sollen und 

müssen sowohl die parallelen Aspekte für die Kinder, die heute im Fokus des Fachtages stehen, als 

auch die unterschieden Zielgruppen der Eltern mit ihren spezifischen Herausforderungen betrachtet 

werden.  

Wir möchten darum bewusst die unterschiedlichen Fachbereiche zusammen, in den Austausch und in 

die Diskussion bringen. Um diesem Ziel einen Rahmen zu geben haben wir uns folgendes Programm 

überlegt. Wir werden am Vormittag in zwei Vorträgen die Situation von Kindern und Jugendlichen in 

unterschiedlichen Sichtweisen in den Blick nehmen: zunächst wird Herr Prof. Dr. Lenz sich der 

Entwicklung und der Resilienz der Betroffenen widmen und danach wird Frau Dr. Sekler eine 

sozialpolitische und strukturelle Einschätzung vornehmen. Am Nachmittag werden wir in den 

verschiedenen Workshops einzelne Bereiche näher beleuchten und dann auch noch einmal im Plenum 

die Diskussion aufmachen. 

Soviel zur Einführung, nun wünsche ich Ihnen und uns einen interessanten Fachtag mit neuen 

Eindrücken, der (Wieder-)Belebung von altem Wissen und guten Gesprächen! 


