
 

 
 

Fachtag „Alle im Blick?!“ – Kinder in instabilen Familiensystemen bedarfsgerecht unterstützen 
Zusammenfassung WS 1: begleitete Elternschaft 

 

Zusammenfassung der diskutierten Themen in WS 1 

Qualifizierte Assistenz für Eltern mit geistigen Behinderungen (begleitete 
Elternschaft) 

Frau Riesberg berichtet einführend über die Entwicklung und dem heutigen Angebot der begleiteten 
Elternschaft von Mobile – Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. aus Dortmund. 
Die Entwicklung eines Angebotes ergab sich aus der Situation, dass die ersten bereits im Rahmen des 
Trägers betreuten Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, Eltern wurden. Es wurde nach 
Unterstützungsmöglichkeiten für die Eltern als auch deren Kinder gesucht. Die Kooperation mit dem 
Angebot der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SpFH) wird vielerorts genutzt. In dem Konzept von 
Mobile e.V. werden bewusst zwei Fachkräfte in einer Familie eingesetzt (in Zuständigkeit für die Eltern 
und für das Kind). 

Das Konzept zwischen der SpFH und der begleiteten Elternschaft hat einen wesentlichen Unterschied, 
die SpFH ist nur für eine Entwicklungszeit in der Familie im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Die begleitete 
Elternschaft ist in vielen Fällen auf eine langfriste Unterstützung des gesamten Aufwachsens der Kinder 
in der Familie ausgerichtet.  

Die Finanzierung der begleiteten Elternschaft findet sowohl durch die Jugendhilfe als auch die 
Eingliederungshilfe statt. Wie die Zusammenarbeit der beiden Bereiche in den Kommunen funktioniert, 
ist erfahrungsgemäß sehr unterschiedlich und ist auch abhängig vom kommunalen 
Zuständigkeitszuschnitt.  

Ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Zielgruppe der geistig Beeinträchtigten Eltern die Hilfe annimmt 
ist, dass die Fachkräfte ihnen eine Elternschaft grundsätzlich zugestehen und auch zutrauen. Gerade die 
Grenzfälle der geistigen Beeinträchtigung sind schwer erreichbar, da sie große Sorgen vor 
Stigmatisierungen haben. Sie haben in ihrem Leben häufig die Erfahrung gemacht, dass ihnen etwas nicht 
zugetraut wird oder dass sie tatsächlich überfordert werden. Das Selbstbild wird von diesen 
Erfahrungen beeinträchtigt. Der Beziehungs- und Vertrauensaufbau braucht viel Geduld. 

Problematisch zeigt sich in der Praxis, dass die Entwicklung der Kinder nicht selten schneller verläuft 
als das Lernen der Eltern, die aufgrund ihrer kognitiven Beeinträchtigungen länger und viele 
Wiederholungen brauchen. Wichtig zu beachten ist, dass die älter werdenden Kinder nicht zu viele 
Aufgaben der Eltern übernehmen und nicht ausreichend Raum für ihre kindliche Entwicklung bleibt. 

Mit dem Älter und Selbständiger werden haben diese Eltern häufig Schwierigkeiten. Sie können nicht 
so leicht loslassen und die Verselbständigung ihrer Kinder nachvollziehen. Ein anderer Aspekt wird 
ebenfalls beobachtet, dass Eltern das Gefühl haben, für die Versorgung nicht mehr gebraucht zu werden 
und sich dann auch um andere Belange der Kinder nicht mehr zu kümmern. Sie ziehen sich zurück und 
bleiben mit ihren Kindern nicht mehr in Beziehung.  

Eine Schwierigkeit zeigt sich darin, dass in diesen Familien nicht selten Angebote aus SGB VIII, SGB IX 
und SGB V eingesetzt werden. Daraus ergeben sich sehr große Helferkonferenzen und ein erheblicher 
Abstimmungsbedarf. Die Jugendhilfe zeigt in der Praxis wenige Erfahrungen in der Unterstützung von 
geistig Beeinträchtigten. Methoden in der Praxis der Jugendhilfe müssen für diese Zielgruppe entwickeln 
oder abgeändert werden.  


