
 

 
 

Fachtag „Alle im Blick?!“ – Kinder in instabilen Familiensystemen bedarfsgerecht unterstützen 
Zusammenfassung WS 3 

 

Zusammenfassung der diskutierten Themen in WS 3 

Hilfen für Kinder aus sucht/ psychsich belasteten Familien – ein Beispiel 

kommunaler Vernetzung 

In der Arbeitsgruppe 3 wurde als Beispiel die Vernetzung von verschiedenen Einrichtungen und  

Projekten zum Thema „Kinder aus vulnerablen Familien“ in Braunschweig dargestellt und unter den 

Teilnehmer*innen diskutiert, was sie sich für Ihren Arbeitsbereich vorstellen könnten oder bereits 

entwickelt haben.  

Die Vernetzung ist insbesondere geprägt durch unterschiedliche Arbeitsfelder der Teilnehmer*innen, 

die von der Sucht- , Jugendhilfe und bis zur Frühförderung reichten. Die Zielgruppe der Kinder aus 

psychisch belasteten Familien ist ihnen zum Teil sichtbar, aber spezielle Programme werden in vielen 

Bereichen nicht vorgehalten.  

Unterstützend würde angesehen, wenn entsprechende Vernetzungen von den Institutionen 

unterstützt oder angeregt werden, entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen bereitstehen 

würden und Projekte auch nicht nur durch Sponsoring, sondern durch eine Regelförderung 

kontinuierlich unterstützt werden würden.  

Angebote und Hilfestellungen im Tandem, z.B. Frühförderung, ein(e) Ansprechpartner*in für die 

Eltern und eine für die Kinder könnten hilfreich sein. Insgesamt wurde ein niedrigschwelliger Zugang 

zu Beratung und Therapie für die Kinder gefordert und die Familienhilfe als Case-Management 

angedacht? Da aber an die Familienhilfe schon enorm viele Arbeitsaufträge und Verantwortlichkeiten 

gestellt werden, die angesichts der geringen Stundenkontingente oft nicht zu leisten sind, wurde dies 

auch wieder infrage gestellt.  

Auch wurde in der Arbeitsgruppe einen Bedarf an Multiplikatoren-Schulungen festgestellt. 

Insbesondere das Thema Gesprächsführung und eine, im Vortrag von Herrn Prof. Dr. Lenz . 

beschriebene Förderung der Mentalisierungs-Fähigkeit der Eltern fand einen großen Anklang in der 

Gruppe.  

In der Diskussion, wurde deutlich, dass existierende Angebote wenig bekannt sind: genannt wurden 

hier explizit „Auryn“ für Kinder psychisch erkrankter Eltern sowie das Filmprojekt „Zoey“, das 

primärpräventiv bzw. universell präventiv eingesetzt werden kann. Das Präventionsprojekt „Zoey“ 

kann im Internet abgerufen werden und direkt in den Kommunen eingesetzt werden.  

Die Bedeutung von regelmäßigem Austausch und Vernetzung kann nicht hoch genug wertgeschätzt 

werden. Hierfür sind zeitliche und finanzielle Ressourcen nötig. Regelmäßige Arbeitskreise oder 

runde Tische, die themen- und fachübergreifende Kommunikation ermöglichen, wären sehr 

wünschenswert. Datenschutzproblematiken oder Druck von Arbeitgebern verhindern mancherorts, 

die so nötige Zusammenarbeit. 

Uneingeschränkte Beratungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche werden als dringend 

erforderlich angesehen. 

 


