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1. Patenschaften für Kinder psychisch kranker und / oder
junger Mütter1
Das Modellprojekt „Patenschaften“ wird seit März des Jahres 2000 von PFIFF e.V.
(Pflegekinder und ihre Familien Förderverein) in Hamburg realisiert. Im Rahmen einer
Ausschreibung für „innovative Projekte der flexiblen familiären Krisenintervention“ wurde es
mit vier weiteren Konzepten ausgewählt und zunächst für die Zeitdauer eines Jahres
gefördert. Im Antrag der Fraktionen an den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, der zu
der Ausschreibung führte, heißt es: „Frühzeitig ansetzende Angebote, die auf die
Veränderung von Rahmenbedingungen (...) für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
abzielen und deren Hilfestellung ohne individuelle Problemzuschreibung und Stigmatisierung
erfolgen kann, tragen dazu bei, Konflikte in einer Familie zu vermeiden, die sonst eine Hilfe
zur Erziehung erforderlich machen würden2.“
In den folgenden Jahren wurde die Modelllaufzeit insgesamt drei Mal verlängert. Seit Anfang
des Jahres 2004 sind die Patenschaften für Kinder psychisch kranker und / oder junger
Mütter, im Folgenden kurz „Patenschaften“ genannt, in die Regelfinanzierung des Trägers
PFIFF e.V. übernommen worden. Die Landesjugendbehörde finanziert seither 12 parallel
laufende Patenschaftskontrakte samt einer Personalstelle über eine Zuwendung. Allerdings ist
dies ebenfalls nur eine Interimslösung. Kurz nach Übernahme des Projektes in die
Regelfinanzierung wurde bereits deren Ende angekündigt. Spätestens ab Beginn 2006 muss
ein neues Finanzierungskonzept umgesetzt werden, dessen Eckpfeiler noch nicht feststehen.
Geplant, um die Versäulung der Hilfeformen aufzuweichen und zu mehr Kooperation
zwischen Jugendhilfe, Gesundheitshilfe und offenen Angeboten zu gelangen, war dies zwar
für die Modellauswahl Bedingung, aber eben auch nur in der Modellphase von Vorteil. Jetzt
könnte sich die Flexibilität und die Niederschwelligkeit der Zugangswege als Krux erweisen:
Über Einzelfallverfügungen im Rahmen der Jugendhilfe wird das Angebot relativ teuer,
Mischkalkulationen zwischen Jugendhilfe, Psychiatrie und offenen Angeboten sind nur
schwer realisierbar, da sie genau an der Stelle auf Widerstand stoßen, wo sie sich eben nicht
in die engen Grenzen einer Zuwendungslogik bzw. einer Einzelfallhilfe zwängen lassen. Die
konzeptionelle Sinnhaftigkeit der Schwellenabsenkung zwischen den manifesten Säulen, wie
sie der ursprünglichen Intention des Projektes entspricht, scheitert nach wie vor an der
Konvention, die Kosten jeweils klar einem Bereich zuzuordnen.
Die Zuwendungsfinanzierung der ersten Jahre brachte zwar relative Sicherheit für eine
Anschubzeit. Ihr ist es gleichwohl geschuldet, dass, unabhängig vom Bedarf, lediglich 12
Fälle parallel finanziert werden konnten. Für das Projekt war über die Zeitdauer von vier
Jahren nur eine einzige Kollegin zuständig. Urlaube und Krankheiten blieben unzulänglich
vertreten.
Die Zusammenarbeit mit Müttern, die von zum Teil jahrelanger, schwerer psychischer Erkrankung
und deren Auswirkungen im sozialen und physischen Bereich gezeichnet sind, erfordert viel
Fingerspitzengefühl, ein hohes Maß an Sensibilität bei gleichzeitiger Fähigkeit, Strukturen zu
setzen. Nicht selten haben die Mütter eine mühsam zustande gekommene Vereinbarung gehörig
durcheinander gewirbelt und zu immer neuen Reflexionsrunden Anlass gegeben. An dieser Stelle ist
kollegiale Beratung und Supervision unverzichtbarer fachlicher Standard.
Ein Mehr an Reflexionsmöglichkeiten durch kollegiale Beratung hätte anfängliche
Fehlentscheidungen abmindern helfen, zumal das Matchinggeschehen vor dem
Zustandekommen einer Patenschaft ein sehr aufwändiges Unterfangen ist, für das es
1

In Einzelfällen kommen auch allein erziehende Väter vor, allerdings in so geringem Umfang, dass im Folgetext – der
Lesbarkeit halber – von „Müttern“ gesprochen wird.
2
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Drucksache 16/1873 vom 10.12.1998, Antrag der GAL und der SPD
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bundesweit noch keine Vorbilder, mittlerweile aber erfreulicherweise diverse Nachahmungen
gibt.
Das Ende der Projektphase war für uns Impuls, die vorhandenen statistischen Daten,
Erfahrungen und Ergebnisse der ersten Jahre zusammenzutragen, um daraus Schlüsse für die
Zukunft der Arbeit zu ziehen. Wie so oft in der Praxis, war dieser Schritt nicht leicht in die
Tat umzusetzen, da die Erfordernisse der alltäglichen Arbeit ein qualifiziertes
Reflexionsgeschehen erschweren. Krisen, Beendigungen von Kontrakten, der Wegbruch von
Kooperationspartnern, und nicht zuletzt immer neue Anfragen interessierter Kommunen,
Träger, Presse und Einzelpersonen verzögerten die anstehende Auswertung. So ist ein wenig
Zeit ins Land gegangen, bevor die Auswertung der ersten vier Jahre in Angriff genommen
werden konnte.
Sicherlich wäre eine externe Begleitung und Auswertung dem bundesweiten Interesse am
Projekt angemessen gewesen. Sie war schlicht nicht finanzierbar. Im ersten Jahr seiner
Laufzeit wurde das Modellprojekt durch das „Zentrum für Praxiskoordination (Zepra)“ der
Fachhochschule Hamburg begleitet und mit vier weiteren, ausgewählten Projekten,
überwiegend aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, verglichen. Die – positiven –
Ergebnisse des Vergleichs führten zur Weiterfinanzierung über die der Beforschung
folgenden drei Jahre. Qualifizierte Daten und Erhebungen waren in dieser
Vergleichsauswertung jedoch weder vorgesehen noch finanziell realisierbar.
Insofern ist diese interne Auswertung die suboptimale, aber einzig praktikable Lösung.
Allem voran stellen wir das ursprüngliche Konzept, das aus der Praxis heraus entwickelt und
schließlich als Modell ausgewählt wurde. Es folgt die Auswertung der statistischen Daten der
ersten 4 Jahre, die sich auf die Anfragen, die Patenfamilien, sowie die laufenden und die
beendeten Kontrakte beziehen. Letztere werden wir dann genauer betrachten und zwar vor
allem unter dem Blickwinkel „Was hat das für die Kinder gebracht?“ und „Was bedeuten
diese Ergebnisse für unsere weitere Arbeit?“.
Es geht uns darum, ein Resumé zu ziehen. Zu hinterfragen, an welchen Stellen eine
konzeptionelle Überarbeitung notwendig ist. Zurückzuschauen und aus den Erfahrungen zu
lernen. Empfehlungen auszusprechen für diejenigen, die dieses Modell für ihre Region, ihren
Zuständigkeitsbereich adaptieren wollen. Um zu verhindern, dass die Idee immer wieder neu
erfunden werden muss. Um zu sichern, dass das Projekt und seine Bedeutung Bestand haben
werden.

1.1. Die Arbeitsschwerpunkte des PFIFF e.V.
Der Jugendhilfe-Träger arbeitet seit 1991 spezialisiert im Bereich des Pflegekinderwesens.
Ursprünglich gegründet, um die Aufgaben
- der Bereitschaftspflege – kurzfristige Unterbringung von Kindern als
Krisenintervention für die Zeitdauer der Perspektivklärung,
- der Pflegeelternschule – Information, Vorbereitung und Qualifizierung von
Pflegeeltern vorbereitend auf und begleitend während ihrer Tätigkeit, sowie
- der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit zur Information der Öffentlichkeit und der
Akquisition neuer Pflegestellen
durchzuführen, hat sich die Bandbreite der Tätigkeiten seit 1996 noch einmal um den Bereich
- der Pflegestellenberatung – individuelle Vorberatung von Pflegestellen, Vermittlung
und anschließende Begleitung der Pflegeverhältnisse
erweitert.
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1.2. Zur Begründung eines Bedarfs
Im Verlauf unserer Arbeit hat sich herauskristallisiert, dass die Instrumente Dauerpflege und
Bereitschaftspflege, mit deren Einsatz wir über jahrelange Erfahrung verfügen, häufig dann
unzureichend sind, wenn es um junge und/oder psychisch kranke Eltern geht. Diese haben in
der Regel sowohl eine Beziehung als auch ein Interesse am Kind, können dessen
kontinuierliche emotionale und physische Versorgung aber aus Gründen ihrer Isolation bzw.
Krankheit nicht durchgehend gewährleisten. Häufig wechselnde Zuwendungs- und
Anforderungssituationen sind eine Folge für das Kind, nicht selten müssen andere
Betreuungspersonen einspringen. Insbesondere die psychisch kranke Mutter erhält oft erst
dann Entlastung und Unterstützung, wenn ihre Überforderung sich bereits deutlich in
Verhaltensauffälligkeiten des Kindes manifestiert hat und in der Überlegung gipfelt, ob eine
Trennung von Mutter und Kind unvermeidbar ist. „Häufig geraten die Kinder jedoch erst ins
Blickfeld, wenn es um die Frage geht, ob sie bei den Eltern bleiben können oder eine
Unterbringung in Pflegefamilie oder Heimen erzwungen werden soll. Viele solcher
Situationen könnten vermieden werden, wenn den Familien vorher Hilfen angeboten
würden.“3
Dazu bedarf es jedoch eines Instrumentes, das bereits vor einem Auffälligwerden im Sinne
der Jugendhilfe greifen kann, das sozusagen präventiv ansetzt: „Präventive Konzepte haben –
im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen – hier durchaus Erfolgsaussichten, denn sie richten
sich an eine klar umschriebene Zielgruppe mit bekannten Risiken; sie können deshalb gezielt
und gut geplant durchgeführt werden.“4

2. Das Konzept
Die Krux der Kinder psychisch kranker Eltern: So lange sie unauffällig sind, werden sie nicht
wahrgenommen. Sie fallen durch die Raster der Psychiatrie, die den Fokus auf die erkrankten
Frauen richtet und diese in ihrer Funktion als Mütter viel zu oft nicht wahrnimmt. So nimmt
es nicht Wunder, dass es nach wie vor nur wenige stationäre Plätze für Mütter mit ihren
Kindern in der Psychiatrie gibt. Sind die Kinder dann aber auffällig geworden, so werden sie
über die Jugendhilfe aufgefangen. Häufig ist dann eine Trennung von Mutter und Kind nicht
mehr vermeidbar. Dieses Problem aufzugreifen war der Anlass für die Entwicklung des
Konzeptes, das im Folgenden dargestellt werden soll. Dabei sollte es ein bewusster Gegenpart
zum professionellen Hilfesystem sein, das dann greift, wenn Jugendhilfe bereits dezidiert im
Spiel ist. „In den Interviews (mit den Hilfeempfängern, d.Verf.) wurde erkennbar, dass den
Probanden oftmals soziale Netze fehlen, die alltagspraktische Unterstützung sowie
lebenserfahrenen und entlastenden Rat bieten, wie er – auch bedingt durch die heute
geforderte Mobilität – in generationsübergreifender familiärer und/oder langjähriger
nachbarschaftlicher Einbindung oft nicht mehr verfügbar ist. Netze, die diese Funktion
zumindest partiell übernehmen können, zu initiieren, könnte ein wichtiger Strang in den
Überlegungen um eine präventiv ausgerichtete Jugendhilfe sein.“5

2.1. Die Zielgruppe
Zur Zielgruppe gehören Kinder jugendlicher und/oder psychisch kranker Mütter, die sich
entweder über offene Treffs, Stadtteilzentren oder ähnliche Institutionen erreichen lassen oder
aber bereits stationär oder ambulant an eine Einrichtung (Psychiatrie, Jugendhilfe) gebunden
3
4
5

F. Mattejat / B. Lisofski (Hrsg.): ...nicht von schlechten Eltern. Kinder psychisch Kranker, Bonn 1998
H. Remschmidt / F. Mattejat: Kinder psychotischer Eltern, Göttingen 1994
U. Bürger: Erziehungshilfen im Vorfeld von Heimerziehung, in: Neue Praxis 3/98
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sind beziehungsweise sich im Übergang von einer stationären zu einer ambulanten
Maßnahme befinden. Diese Frauen nehmen ihre Mutterrolle an und mit entsprechender
Unterstützung gelingt es ihnen, ihr Kind überwiegend selbständig zu versorgen. Trotzdem
beziehungsweise gerade deshalb ist es indiziert, ihnen für einen vorübergehenden Zeitraum
eine kontinuierliche, zuverlässige Entlastung von den Mutterpflichten an die Seite zu stellen.
Die (Re-)Integration in soziale Bezüge durch eine Patenfamilie, die sozialräumlich im
Nahfeld angesiedelt ist, stärkt das Potential der Mütter und sichert den Kindern
gleichermaßen einen kontinuierlichen Beziehungsstützpunkt im aktuellen Krisenfall. Eine
dauerhafte Fremdplatzierung des Kindes ist eine in Erwägung zu ziehende, aber
möglicherweise abzuwendende Hilfe zur Erziehung.

2.2. Die Ausgangslage
Mütter, die zu obiger Zielgruppe gehören, haben ihre Entscheidung für ein Kind oft gegen den
Willen ihrer Umwelt gefällt. Sie sind vielfältigen Anforderungen und Erwartungen bezüglich
der Bewältigung ihrer Mutterrolle ausgesetzt. Gleichzeitig befinden sie sich häufig aufgrund
ihrer Krankheit respektive ihrer Jugend in einer sozialen Isolation. Ohne fremde Hilfe können
sie ihre Lebenssituation nicht bewältigen. Zum überwiegenden Teil sind die Mütter bereits
auffällig geworden und befinden sich in einer Form der Betreuung, sei es - sofern sie selbst
jugendlich sind - in Hilfen zur Erziehung, sei es in psychiatrischen offenen oder phasenweise
geschlossenen Betreuungs- oder Nachsorgeeinrichtungen. Diese Hilfeangebote fokussieren
jedoch einseitig den Hilfebedarf der Erwachsenen. „Zwar finden die Eltern Hilfe, ihr Status
als Eltern und die Folgen für ihre Kinder bleiben aber zumeist unberücksichtigt.“6
Diese unterschiedlichen Hilfeformen bedeuten neben einer Unterstützung gleichzeitig aber
auch eine (zwangsläufige) Fokussierung der erzieherischen und persönlichen
Unzulänglichkeiten der Mütter, ohne diese hinreichend thematisieren, geschweige denn
bearbeiten zu können. Das (partielle) Versagen der Mütter wird wie unter einem Brennglas
sichtbar, nicht selten scheint eine Trennung von Mutter und Kind auf Dauer unvermeidbar.

2.3. Das Angebot
Patenschaften fördern die Dyade Mutter und Kind, das heißt sie unterstützen grundsätzlich
deren Zusammenleben und akzeptieren dem Grunde nach die Unzulänglichkeiten
beziehungsweise Ausfälle der Mütter, allerdings ohne das Wohl der Kinder aus den Augen zu
verlieren.
Dabei vereinen Patenschaften eher professionelle Elemente der Tagespflege (Betreuung und
Förderung der Kinder) und der Bereitschaftspflege (flexible Krisenintervention) mit
alltagspraktischen, quasi familiären, verwandtenähnlichen, niederschwelligen Angeboten der
Unterstützung und Hilfe für das familiäre System. Sie können im geschilderten Kontext
folgendes bewirken:
Für die Mütter bieten Patenfamilien:
- für eine festzulegende Zeitdauer eine personell konstante, unkompliziert verfügbare
Entlastung von den Mutterpflichten,
- eine Verankerung im sozialen Nahraum mit dem Ziel der langfristigen Einbindung in
stadtteilorientierte Strukturen,
- pragmatische Unterstützung in der Kindererziehung und Lebensbewältigung durch Rat
und Tat,
- konkrete Unterstützung, indem sie in festzulegenden Rhythmen zu vorher vereinbarten
Zeiten die Kinderbetreuung übernehmen,
6

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – Zehnter Kinder- und Jugendbericht, Bonn 1998
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darüber hinaus die Gewissheit, das Kind bei Bedarf (im Krisenfall) vorübergehend
über Tag und Nacht unterbringen zu können.
Für die Kinder bedeutet eine Patenfamilie:
- ein kontinuierliches Beziehungsangebot, das alltags-, lebenswelt- und bedarfsorientiert
in Anspruch genommen werden kann,
- eine Möglichkeit, bei Belastungssituationen ausweichen zu können, ohne in
Loyalitätskonflikte zu geraten,
- Schutz und Sicherheit.
Für den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) leisten Patenfamilien:
- zusätzliche Erkenntnisse für die weitere Perspektivplanung,
- Absicherung einer Entscheidung für oder wider eine Fremdplatzierung,
- Abfederung der Übergänge zwischen unterschiedlichen Betreuungsformen oder
-intensitäten.
Individuelle Vereinbarungen bezüglich der Ziele, der Betreuungsintensität und der Dauer der
Patenschaften werden in einem Kontrakt verbindlich festgeschrieben.
-

Die Haltung, mit der sich Patenfamilien den Kindern und ihren Müttern zuwenden sollten,
lassen sich wie folgt kennzeichnen:
- durch Wertschätzung: die Paten bewerten die jungen und / oder psychisch kranken
Mütter und deren Umgang mit dem Kind nicht moralisch, sie bilden keine
Konkurrenz.
- als Erweiterung der kindlichen Bezüge: sie stellen eine Ergänzung der leiblichen
Familie dar, keinen Ersatz.
- als Normalität: die Bedeutung der Patenfamilie liegt in erster Linie in der
Lebenswelt orientierten, alltagspraktischen Zugänglichkeit für das Kind7.
- durch Niederschwelligkeit: die Patenfamilie ist ohne Antragstellung oder sonstige
Formalität verfügbar.
- durch Unterstützung: Patenschaften dienen dem Erhalt des Mutter-Kind-Bezuges.
Ein Übergang von Patenschaften in Dauerpflege ist im Ansatz auszuschließen. Die
Patenfamilie übernimmt keine pädagogische Verantwortung für die (Wieder-)
Herstellung der Erziehungsfähigkeit der Mütter.
Das Setting orientiert sich modellhaft an einem gut funktionierenden, nachbarschaftlichen
oder verwandtschaftlichen Verhältnis. Dazu ist es nötig, dass die Mütter und ihre Kinder die
Paten - wie auch umgekehrt - in ihrer Besonderheit auswählen und akzeptieren. Die
subjektive Akzeptanz der Person, die ihnen in der professionellen Rolle des „Helfers“
gegenübersteht, ist von besonderer Bedeutung. Eine qualifizierte professionelle (Vor-)
Auswahl sowie eine intensive persönliche Anbahnung sind wichtige Komponenten für das
Gelingen des Betreuungssettings.

2.4. Die Voraussetzung
Die Tätigkeit ist angesiedelt zwischen Ehrenamtlichkeit, was die finanzielle Honorierung
betrifft und einem hohen Grad an Professionalität, was die Fähigkeit angeht, Beziehungen
einzugehen und gleichzeitig das richtige Maß an Nähe zuzulassen, oder, mit anderen Worten,
das Kind in seiner Entwicklung zu fördern, ohne Konkurrenz zur leiblichen Mutter
7
„Erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Kritik der Probanden am Hilfeverlauf nur in Ausnahmefällen das Fehlen
individuell optimierter, aufwendiger Hilfesettings thematisiert, sondern überwiegend – jedenfalls bei den Eltern – eher auf
das Fehlen einer sozialen Infrastruktur und alltagspraktisch verfügbarer Hilfe und Entlastung „mit Rat und Tat“, die „vor Ort“
niederschwellig erreichbar ist, abhebt.“ in: U. Bürger: Erziehungshilfen im Vorfeld von Heimerziehung. In: Neue Praxis
3/98.
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aufzubauen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es eines professionellen
Systems, in das die Patenfamilien eingebunden werden. Dazu gehören regelmäßige Gruppen
ebenso wie das Angebot der Supervision. Der Auswahl, Vorbereitung und Schulung der
Patenfamilien muss eben so viel Gewicht beigemessen werden, wie dem qualifizierter
Vollzeitpflegestellen. Während der laufenden Patenschaft ist fachliche Begleitung und
Praxisberatung unerlässlich. Eine enge Kooperation und Vernetzung mit den beteiligten
Trägern und Fachkräften anderer Disziplinen ist notwendige Voraussetzung für das Gelingen
dieser Settings.

2.5. Zusammenfassung der konzeptionellen Ziele
-

-

-

Ermöglichung modellhaften Lernens für die Alltagsbewältigung mit Kindern durch
das Beispiel der Patenfamilie.
Gewährleistung kontinuierlicher Entlastung der betroffenen Mutter, ohne dass diese
ihren Anspruch, eine gute, sorgende Mutter zu sein, aufgeben muss und ohne dem
Kind andererseits ständig wechselnde Betreuungspersonen zuzumuten.
Schaffung eines hohen Verbindlichkeitsgrades zwischen Paten und Kindesmüttern, da
persönliche Akzeptanz und Sympathie Voraussetzung für das Zustandekommen einer
Patenschaft ist.
Flexible Hilfeform, die sich den verändernden Bedarfslagen anpasst.
Niederschwellige Ergänzung oder Ersatz der institutionellen Betreuung.
Aufnahme der Kinder auch in Krisensituationen über Tag und Nacht.
Langer Beobachtungs- und Unterstützungszeitraum, der zur verantwortlichen Klärung
der Perspektive für das Kind genutzt werden kann (bei geplanten Trennungen kann die
Patenfamilie den Übergang in eine andere Familie begleiten und unterstützen).

2.6. Die Grundprinzipien
Vernetzung durch Kooperation
Besonders im Falle psychisch kranker Mütter gibt es bislang wenig erprobte Kooperation
zwischen Psychiatrie und Jugendhilfe. Während die Erwachsenenpsychiatrie in erster Linie
die Krankheit der Eltern behandelt, werden die Kinder oftmals schlicht vergessen:
„...psychische Erkrankung wird in der Regel erst dann thematisiert, wenn Eltern oder andere
Erwachsene gegen Kinder bereits gewalttätig geworden sind oder sie in anderer Weise
sichtbar geschädigt haben.“8
Damit das Patenschaftsmodell funktionieren kann, ist neben der Kooperation ein hohes Maß
an Transparenz und Informationsfluss zwischen allen Beteiligten vonnöten. Ebenso bedarf es
der möglichst klaren Festlegung von Zuständigkeiten. Zu Beginn einer Patenschaft ist ein
Kontrakt zu vereinbaren. Er ist Grundlage der Zusammenarbeit und muss fortlaufend ergänzt
und den Entwicklungen durch Fortschreibungen beziehungsweise Modifikationen angepasst
werden.
Im Einzelfall muss in festgelegten Abständen die jeweilige Zieldefinition, die erforderliche
Betreuungsintensität, die Entwicklung der Beziehung zwischen Mutter und Kind,
gegebenenfalls der Krankheitsverlauf, die zeitliche Perspektive und Befristung überprüft und
entsprechend verändert oder den Veränderungen entsprechend angepasst werden.
Verbindlichkeit durch Kontrakte
Motivierte, verlässliche und kontinuierliche Kooperation ist in diesem Gefüge unerlässlich.
Sie muss in einem verbindlichen Kontrakt festgeschrieben werden. Hierbei geht es in erster
8

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zehnter Kinder- und Jugendbericht, Bonn 1998.
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Linie darum zu definieren, welcher der Kooperationspartner welche Aufgaben wahrnimmt
sowie die Häufigkeit und die Intervalle zwischen den Verlaufsgesprächen fest zu schreiben.
Dieser Kontrakt wird zu Beginn der Patenschaft von den vier beteiligten Parteien
unterzeichnet: der Hilfeempfängerin, der Patenfamilie, der die Mutter betreuenden /
begleitenden Institution sowie von PFIFF e.V.. Alle Kontraktpartner verpflichten sich dazu,
die beschriebenen Ziele zu verfolgen. Wird die Vereinbarung von einer Kontraktpartei
„gebrochen“, verliert dieser seine Gültigkeit. Es folgt ein Gespräch zur Modifikation oder
zum Abschluss des Kontraktes. In diesem werden neben den Zielen, die die einzelnen
Parteien verfolgen, auch die „normale“ Betreuungsintensität sowie die Finanzierung der
Patenfamilie festgelegt. Er ist das Regelwerk, auf das sich alle Beteiligten verständigt haben
und das die Grundlage der Kooperation bildet.
Die Zeit vor dem Abschluss eines Kontraktes weitaus arbeitsintensiver als der bei der Anbahnung
eines Pflegeverhältnisses. Im Gegensatz zu diesem ist vor Abschluss eines Kontraktes noch nichts
klar. Der analoge Prozess der Hilfeplanung muss erst noch geleistet werden. Diesen
Klärungsprozess voranzutreiben, ist denn auch ein wichtiges Ziel der Arbeit. Er erfolgt in der
Zusammenarbeit mit dem ASD, mit den beteiligten Kooperationspartnern, mit den Patenfamilien
und nicht zuletzt in vielen Gesprächen mit den betroffenen Müttern. Die Federführung lag
während der Projektlaufzeit beim Träger des Modellprojektes (PFIFF e.V.).
Akzeptanz durch Freiwilligkeit
Eines der Grundprinzipien ist das der Freiwilligkeit, das heißt, ein Kontrakt kommt nur dann
zu Stande, wenn alle Beteiligten dies wollen. Dabei suchen sich Patenfamilie und Mütter
wechselseitig aus. U. Bürger untersuchte die Zufriedenheit der Adressaten mit den Leistungen
der Jugendhilfe und kam unter anderem zu dem Ergebnis, dass Betroffene durchaus dazu
bereit sind, konstruktive Kritik und Einmischung von ihnen bekannten und vertrauten
Personen anzunehmen, während sie „verordneten“ Sozialarbeitern abweisend und skeptisch
gegenüberstehen. In einem „vermittelten“ Verhältnis, das Sympathie als Entstehungsfaktor
zulässt, liegen demnach große Chancen. Nicht unterschätzt werden darf die Rolle „... der
subjektiven Akzeptanz der Person, die ihnen in der professionellen Rolle des „Helfers“
gegenübersteht.“ (U. Bürger 1998). Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Lernen im
Sinne der Erprobung neuen Handelns stattfindet.
Nur dann, wenn sich Patenfamilie und Mutter und Kinder mögen und sympathisch finden,
kann das Konstrukt funktionieren.
Entlastung der Kinder durch Beziehungsangebote
Die Belastung der Kinder psychisch kranker Eltern ist sehr vielschichtig. Mattejat (1996)
beschreibt dabei primäre und sekundäre Probleme, also solche, die sich direkt aus der
Krankheit beziehungsweise die sich als Folge des Erlebens der Krankheit ergeben. Diese
Probleme – um nur einige zu nennen: Schuldgefühle, Isolation, Parentifizierung, Abwertung,
zumindest zeitweise mangelhafte Versorgung, Loyalitätskonflikte, Tabuisierung der
psychischen Krankheit – können durch die Patenfamilien entschärft werden. Diese bieten dem
Kind eine reale Möglichkeit – ohne das Gefühl zu haben, Verrat an seiner Familie zu üben trotzdem regelmäßig Entlastung und Schutz zu erfahren. Mit anderen Worten: „Fliehen“ zu
können und zwar zu einer Familie, die um die Krankheit der Mutter weiß. Es muss für das
Kind nicht darum gehen, eine Scheinwelt nach außen aufzubauen und sich der eigenen Mutter
und der häuslichen Verhältnisse zu schämen. Die Pateneltern wissen um die schwierige
Situation der Kinder. Diese wiederum müssen sich nicht für oder gegen ihre Eltern
entscheiden.
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Kontinuität durch Verankerung im Stadtteil
Ein wichtiger Aspekt der Wirkung der Patenfamilie beruht in der sozialen Verankerung im
Stadtteil. Beim „Matching“ von Patenfamilie mit Kindern psychisch kranker Mütter spielt
nicht nur die persönliche Sympathie eine Rolle, sondern auch die sozialräumliche Nähe.
Durch diese soll langfristig sichergestellt werden, dass sich sowohl die Kinder als auch deren
Mütter langfristig sozial und regional einbinden und zunehmend unabhängiger von ihren
Paten werden. Dies geschieht zum Beispiel durch das regelmäßige Fußballtraining eines
Patenvaters mit seinem Paten- und leiblichen Söhnen, es geschieht aber auch durch
gemeinsame Besuche von Spielplätzen, Kulturzentren, Müttertreffs, Spielgruppen oder
ähnlichem. Nicht zu unterschätzen ist die regionale Nähe auch für die Effektivität der
Kooperation der Fachkräfte, sowohl untereinander als auch mit den betroffenen Familien und
ihren Kindern.

3. Die Patenfamilien: Akquisition, Schulung, Begleitung,
Kontraktgestaltung und Honorierung
3.1. Die PatenbewerberInnen
Der großen Nachfrage (vgl. Kap. 4.1. S. 15) steht eine erfreulich große Bereitschaft zur
Übernahme von Patenschaften gegenüber. In vier Jahren bewarben sich insgesamt 70 neue
Patenfamilien. Nach Bekanntwerden des Projektes durch Zeitungsartikel und
Rundfunkmeldungen ging eine alle Erwartungen übersteigende Flut von Bewerbungen ein.
Da das Projekt nicht proportional zu seiner Resonanz ausgebaut werden konnte, wurde im
zweiten und dritten Jahr der Modelllaufzeit die Öffentlichkeitsarbeit auf Fachkreise
konzentriert. Seit dem dritten Projektjahr erfolgte keine spezielle Akquisition von
Patenfamilien mehr, da weder der enorme Aufwand der Eignungsfeststellungen mit einer
einzigen Fachkraft geleistet werden konnte, noch die Anzahl derer, die sich in der
Warteschleife befanden - ohne realistische Aussicht auf eine Vermittlung in absehbarer Zeit –
weiter gesteigert werden sollte.
Immer wieder beschäftigte uns die Frage: Was sind das für Familien, die sich freiwillig auf
ein so hoch kompliziertes, herausforderndes Terrain begeben? Wir haben in all den Jahren
keine griffige, klare Antwort bekommen. Außer, dass mit den Jahren der Respekt gewachsen
ist vor all den Menschen, die das, was ihnen selbst an Gutem widerfahren ist, teilen wollen,
davon etwas weitergeben wollen.
Fast alle Patenfamilien, die sich beworben haben, stammen aus dem sozialen Mittelstand, aus
mittleren bzw. gehobenen Einkommensverhältnissen. Überwiegend verfügen sie über
Erfahrungen mit eigenen und /oder Pflege- bzw. Adoptivkindern. Sie gehören mehrheitlich
zum Bildungsbürgertum, über die Hälfte der BewerberInnen hatte bereits eigene berufliche
Erfahrungen mit psychischer Krankheit gemacht (Psychologen, SozialpädagogInnen,
Fachpersonal aus Kliniken).
In Einzelfällen boten sich Menschen aus dem sozialen Nahraum der Kinder (Schule, Kita,
ehemalige Tagesmütter) direkt an, für ein bestimmtes, bereits bekanntes Kind die Patenschaft
zu übernehmen.
Eine vorsichtige erste Interpretation lässt folgenden Schluss zu: Die zeitliche Begrenztheit des
Sich-Einlassens, die Überschaubarkeit des Engagements für eine Zeitdauer von 2 bis 3 Jahren
scheint in den Zeitgeist zu passen. Das Projekt bietet die Möglichkeit, zeitlich begrenzt Gutes
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zu tun. Zudem sind die Kinder nicht rund um die Uhr in ihren Patenfamilien, es lassen sich
also parallel zu der Patenschaft in stärkerem Maße als bei der Übernahme einer Dauerpflege
eigene Lebensperspektiven wie z.B. Berufstätigkeit, Hobbys und Interessen realisieren.
Weiterhin haben wir festgestellt, dass Patenfamilien überwiegend ältere Kinder aufnehmen
möchten, also Kinder, die bereits zur Schule gehen. Auch hier gibt es einen eklatanten
Gegensatz zu den Dauerpflegeeltern, die eher kleine Kinder im Vorschulalter aufzunehmen
bereit sind.
Daneben gibt es die Menschen, die entweder von der psychischen Krankheit der eigenen
Eltern massiv betroffen waren bzw. selbst eine psychische Krankheit durchlebt haben. In
diesen Fällen musste während der Vorbereitung ganz besonders einfühlend und vorsichtig die
Möglichkeiten dieser Familien ausgelotet werden. Im Einzelfall haben wir die
Eignungsfeststellung als Paten verwehrt. Nicht in jedem Einzelfall gelang es, für das
Engagement dieser Menschen gangbare Alternativen zu eröffnen.
Das komplizierte Matchingverfahren, das neben den familiären Situationen auch Faktoren wie
sozialräumliche Nähe, Krankheitsbild, Erfahrung mit der Zielgruppe (vgl. Exkurs 2, S. 17)
umfasst, hat zur Folge, dass einerseits ein großer Pool an freien, geprüften Patenfamilien zur
Verfügung stehen muss, um eine Vermittlung in die Wege zu leiten. Andererseits besteht die
Gefahr, dass einige hochmotivierte Pateneltern über die Maßen lange auf eine Vermittlung
warten müssen. In einigen Fällen warten Familien schon länger als zwei Jahre auf eine
Vermittlung.

3.1.1. Die bezirkliche Verteilung der Pateninteressenten
Die Patenfamilien kamen aus allen Bezirken Hamburgs: 14 Familien aus Nord, 22 aus
Wandsbek, 11 aus Altona, 6 aus Eimsbüttel, 4 aus dem Bezirk Mitte, 5 aus Harburg und 3 aus
Bergedorf. Fünf Familien kamen aus Norderstedt, Pinneberg, Stormarn und Stade.
Bezirk
Nord
Wandsbek
Altona
Eimsbüttel
Mitte
Harburg
Bergedorf
außerhalb
Gesamt

Anfragen
73
62
33
30
20
15
3
7
243

Geprüfte
Abgeschlossene
Vermittelte
Patenfamilien
Kontrakte
Kinder
14
9
22
9
11
6
6
3
4
0
5
3
3
1
5
2
70
33

13
11
6
3
0
3
2
2
40

In der Zusammenschau mit der bezirklichen Verteilung von Anfragen, zustande gekommenen
Patenschaften und vermittelten Kinder ergibt sich neben stehendes Bild.
Es ist nicht in jedem Fall gelungen, im sozialen Nahraum zu vermitteln. Allerdings ist zu
berücksichtigen, dass Sozialräume nicht immer mit den Bezirksgrenzen übereinstimmen. Das
trifft zwischen Nord und Wandsbek und zwischen Altona und Eimsbüttel zu. Harburger und
Bergedorfer Kinder sind in Familien außerhalb der Hamburger Grenzen nach Drochtersen und
Escheburg vermittelt worden. In manchen Fällen, wenn das Ziel der Patenschaft die
Unterstützung beim Ablösungsprozess ist, ist eine räumliche Distanz zum Elternhaus sogar
sinnvoll.
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3.1.2. Die Eignungsfeststellung
Alle an der Übernahme einer Patenschaft Interessierten nahmen an einem Informationsabend
und einem Vorbereitungsseminar der Pflegeelternschule über 6 Abende teil. Im Anschluss
oder auch parallel dazu wurden zwei bis drei persönliche Vorberatungsgespräche mit der
gesamten Familie (davon mindestens ein Hausbesuch) durchgeführt, die zusammen mit dem
Abschluss des Vorbereitungsseminares (vgl. 3.1.3., S. 12) die Basis für die
Eignungsfeststellung waren.
Von den insgesamt 70 InteressentInnen:
- befinden sich insgesamt 29 Familien gegenwärtig in der Warteschleife;
- schieden 23 Familien aus dem Wartepool aus. Sie standen im Laufe der vergangenen
vier Jahre - zum Teil nach Beendigung einer Patenschaft, zum Teil bereits im Vorfeld
der Vermittlung aufgrund langer Wartezeiten - aus folgenden Gründen nicht mehr zur
Verfügung:
o 13x schieden die Bewerber aus persönlichen Gründen aus (Wohnortwechsel,
Schwangerschaft, neue Partnerschaft, unklare berufliche Perspektive etc.);
o 6x wechselten die Familien in den Bereich Dauerpflege (2x nahmen sie ihr
Patenkind in Vollzeitpflege);
o 4x Wechsel zur Bereitschaftspflege (davon wurde eine Familie als
Bereitschaftspflegestelle abgelehnt);
- waren zum Zeitpunkt der Auswertung 11 Familien vermittelt;
- wurden 7 Familien abgelehnt (wegen eigener psychischer Erkrankung, mangelnder
Kooperationsbereitschaft, wenig Reflektionsvermögen in Bezug auf den Umgang mit
Eltern und Kindern der Zielgruppe).

3.1.3. Die vorbereitende Schulung der Patenfamilien
Die Pflegeelternschule des PFIFF e.V. erhielt den Auftrag, für das Projekt Patenschaften
Vorbereitungsseminare durchzuführen. Der zeitliche Rahmen sollte 6 Seminarabende über je
2,5 Stunden umfassen, um dem Modell einen schnellen Start zu ermöglichen und andererseits
abzusichern, dass die BewerberInnen zu einer Einschätzung gelangen, was sie sich und ihren
Familien zutrauen wollen und können. Die TeilnehmerInnen des Vorbereitungsseminars
waren in der Regel durch einen Informationsabend mit den wichtigsten Erstinformationen
zum Projekt Patenschaften bekannt gemacht worden.
Folgende thematische Schwerpunkte sollten die Vorbereitung auf eine Patenschaft
erleichtern:
- Ursprung der Idee bzw. Motivation, eine Patenschaft zu übernehmen.
- Was verändert die Übernahme einer Patenschaft für die interessierten Familien?
- Psychische Erkrankung der Eltern, Auswirkungen auf das Verhalten und Erleben der
Kinder
- Die Situation junger Mütter und ihrer Kinder
- Gestaltungsmöglichkeiten von Kontakten mit den Kindern und den Müttern /
Loyalitätskonflikte
- Rahmenbedingungen der Patenschaften
- Umgangsweisen mit Grenzsituationen.
Nach der Einführung in das Seminar, dem gegenseitigen Kennenlernen mittels
Partnerinterview, dem Austausch über die persönlichen Beweggründe und die Bedeutung für
die individuellen Lebensumstände sollten die Themen „psychische Erkrankung der Eltern und
ihre Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder“ sowie „die spezielle Situation junger
Mütter und ihrer Kinder“ über jeweils einen Seminarabend im Mittelpunkt stehen. Diese
Themenschwerpunkte wurden von erfahrenen Fachkräften der Psychiatrie und der Jugendhilfe
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getragen. Die anschließenden Seminarabende dienten der Auswertung des Gehörten. Die
TeilnehmerInnen tauschten sich darüber aus, was für sie neu und wichtig war, welche Gefühle
in ihnen ausgelöst wurden und auch mit welchen Ängsten sie konfrontiert waren. Eingesetzte
Methoden: Reflecting Team, Kleingruppenarbeit, Plenumsgespräch. Die eigenen Gefühle in
Bezug auf das Thema „psychische Erkrankung“ sollten den Zugang zum Thema „Wie gehe
ich mit den betroffenen Eltern um“ erleichtern. Die Gefühle der betroffenen Kinder wurden
ebenso reflektiert wie die Frage, wie PatInnen einen Zugang zu diesen Kindern bekommen
und was sie ihnen an positiven Erfahrungen vermitteln können. Der methodische Transfer
erfolgte über Phantasiereisen, Malübungen und Plenumsgespräche. Die Themen „Einbindung,
Rahmenbedingungen und Grenzen von Patenschaften“ rundeten das Seminar ab. Wie können
zukünftige PatInnen mit verunsichernden bzw. grenzüberschreitenden Verhaltensweisen
umgehen, wie können sie ihre eigenen Grenzen wahrnehmen und ihrem Gegenüber
entsprechend deutlich machen? Dazu wurde eine Wahrnehmungsübung eingesetzt. Für wen
sind sie als PatInnen zuständig und wo müssen sie sich abgrenzen? Hier konnte mit Hilfe
eines Schemas gearbeitet werden, das aufzeigt, mit welchen Personen und Institutionen
PatInnen konfrontiert werden könnten und welche konkreten Aufgabenstellungen und Rollen
sich daraus ergeben. Ein abgeschlossener Kontrakt wurde erläutert und dessen
Rahmenbedingungen behandelt.
Regelhaft erzählte eine PatIn von ihren Erfahrungen. Dieser sehr persönliche Bericht stellt
den Höhepunkt für die SeminarteilnehmerInnen dar.
Am letzten Seminarabend war für kurze Zeit zusätzlich die Patenschafts-Beraterin anwesend,
um die weiteren Schritte bzw. den Übergang in die Anbahnung und Vermittlung darzustellen.
Diese Seminarform wurde mittlerweile überarbeitet und verändert. Während die
Kernseminarzeit in der Gruppe auf 5 Abende reduziert wurde, sind zur Vorbereitung frei
wählbare, individuell festlegbare Module aus den Bereichen Psychologie, Erziehung,
Gesundheit, Recht und Kommunikation hinzugekommen. Diese neue Form erleichtert eine
individuelle Schwerpunktsetzung der BewerberInnen.

3.1.4. Die familiäre Situation der BewerberInnen
Bei den Bewerbungen handelte es sich um 32 Familien und 14 allein erziehende Frauen, 17
allein stehende Personen, davon 2 Männer. Es bewarben sich 7 Paare ohne Kinder, davon 2
gleichgeschlechtliche Paare. In 21 Fällen lebten keine Kinder im Haushalt, was nicht
zwangsläufig Unerfahrenheit im Umgang mit Kindern bedeutete. Entweder hatten die eigenen
oder die Pflegekinder das Elternhaus schon verlassen oder die PatenbewerberInnen verfügten
über berufliche Erfahrungen mit Kindern. Die übrigen Familien lebten mit mindestens einem
bis maximal 6 Kindern zusammen, darunter befanden sich häufig auch Pflege- und
Adoptivkinder.
Rund zwei Drittel der BewerberInnen verfügen über pädagogisch – therapeutischen
Qualifikationen bzw. Vorerfahrungen.

3.2. Die Finanzierung
Die Patenschaften werden über Zuwendung der FH Hamburg finanziert. In diesem
Finanzierungsrahmen werden 12 parallel laufende Patenschaftskontrakte sowie eine
Personalstelle Sozialpädagogin finanziert.

3.2.1.Die Aufwandsentschädigung für die Paten
setzt sich wie folgt zusammen (monatlich):
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210,-- € als Sockelbetrag bei Übernahme einer Patenschaft für die grundsätzliche
Bereitschaft und Ansprechbarkeit der Patenfamilie, sich um die Belange des
Patenkindes zu kümmern und dieses während einer krisenhaften Zuspitzung auch im
Rahmen einer Kurzfristerpflege bei sich aufzunehmen (in der Zeit der
Fremdunterbringung in der Patenfamilie wird dieser Betrag nicht gezahlt, sondern nur
das Kurzfristerpflegegeld). Mit diesem Betrag abgegolten sind auch entstehende
Kosten (Telefon, Kilometergeld) sowie die Teilnahme an Reflexions- und
Kooperationsgesprächen, Gruppenabenden und Verpflegung des Kindes.
55,-- €, 105-- € oder 155,-- € Aufwandsentschädigung: Je nach Umfang der
wöchentlichen Betreuung - bis zu 10 Stunden, bis zu 20 Stunden, bis zu 30 Stunden werden die oben genannten Beträge monatlich dem Sockelbetrag zugerechnet. Bei
Betreuung über Nacht werden die Nachtstunden zu je einem Viertel gerechnet. Die
Aufwandsentschädigung wird pro Kind ausgezahlt und verdoppelt sich bei Betreuung
von Geschwisterkindern.

3.3. Die Kontrakte
Im Folgenden ist exemplarisch ein möglicher Kontrakt wiedergegeben. Er beinhaltet
regelhaft:
KontraktpartnerInnen und Kinder
Hier werden die Kontraktpartner und die relevanten Daten der Kinder, für die die Patenschaft
eingerichtet wird, aufgeführt.
Situationsbeschreibung
Frau S ist durch ihre Situation als allein erziehende Mutter dreier kleiner Kinder sehr isoliert
und psychisch labil. Sie lebt von Sozialhilfe. Die Aufgabe ihres Berufes (Friseurmeisterin),
die Trennung von ihrem Partner, dem Vater der Zwillinge, und ein erfolgter Umzug haben sie
zusätzlich psychisch belastet. Sie leidet unter Depressionen und Essstörungen und befindet
sich deshalb in therapeutischer Behandlung.
Mit ihren Kindern weiß sie aufgrund der Dauerüberlastung phasenweise nur wenig
anzufangen. Sie braucht in erster Linie Entlastung und Unterstützung, um ihre Situation
wieder in die Hand nehmen zu können und ein positives Verhältnis zu ihren Kindern zu
entwickeln. Die Kinder benötigen eine verlässliche Kontaktperson, die ihnen liebevoll
Grenzen setzt und aktive Integration in ihre Umgebung ermöglicht.
Zielbestimmung
Frau S soll im Zeitraum von ca. 2 1/2 Jahren folgende Ziele erreicht haben:
- soziale Kontakte im Stadtteil knüpfen,
- Hort- bzw. Kitaplätze für die Kinder organisieren,
- eine berufliche Umschulung oder die Aufnahme einer Arbeit nachweisen,
- ihre Therapie weiterführen,
- einen positives Verhältnis zu ihren Kindern herstellen.
Familie D soll in eben diesem Zeitraum
- den Kindern bei der Integration im Stadtteil behilflich sein,
- das Verhalten der Kinder untereinander strukturieren und Grenzen setzen,
- die Mutter unterstützen, einen positiven Bezug zu ihren Kindern herzustellen,
- den Übergang in weiterführende Institutionen (Schule, Kita) abfedern,
- der Mutter phasenweise Entlastung bieten.
Der ASD stellt für die Dauer der Maßnahme
- die kontinuierliche Ansprechbarkeit für Frau S und
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die Unterstützung der Mutter bei ihren Versuchen, Stabilität in der Beziehung zu ihren
Kindern zu erlangen, sicher.
PFIFF e.V.
- begleitet die Patenfamilie beratend,
- beruft die Kooperationsgespräche ein,
- achtet auf die Einhaltung der im Kontrakt vereinbarten Ziele,
- leitet die Patenfamilie zur Dokumentation der Entwicklung des Kindes an.
Leistungsumfang
Familie D betreut die Kinder:
Martina und Manuel S, geb. 12/98, und Jan, geb. 11/95, im Rahmen einer Patenschaft
jeweils montags und mittwochs von 14 – 18 Uhr sowie jedes zweite Wochenende von Freitag
Abend bis Sonntag nach dem Frühstück. Dies entspricht einem Stundenkontingent von ca. 20
Std. / Kind / Woche.
Nach ca. 3 Monaten kann die Betreuungszeit überprüft und ggf. verändert werden.
Darüber hinaus stellt Frau D Zeit für Reflexionsgespräche, telefonische Beratung und bei
krisenhaften Veränderungen zur Verfügung.
Frau D nimmt darüber hinaus an einer monatlich stattfindenden Gruppe teil und besucht
Fortbildungsveranstaltungen.
Bezahlung
Familie D erhält für ihre Leistung monatlich 525.- € (210.- € Sockelbetrag sowie 315.- € für
die Verpflegung und Betreuung der drei Kinder).
Kommunikationsdichte
Zur gemeinsamen Reflexion und Absprache wird ein erstes Kooperationsgespräch nach
Ablauf von 6 Wochen vereinbart. Im Anschluss daran erfolgen Überprüfungen im Zeitraum
von ca. 3 Monaten.
Voraussichtliche Dauer der Maßnahme
Die Patenbetreuung beginnt am 15.6.2000. Sie soll so lange weitergeführt werden, bis die
genannten Ziele erreicht sind und die Familie fest integriert ist, längstens voraussichtlich für 2
½ Jahre. Der Kontrakt gilt nur so lange, wie sich alle Beteiligten an die getroffenen
Absprachen halten. Eine Kündigung des Kontraktes bedarf des gemeinsamen Beschlusses
aller Beteiligter unter Angabe von Gründen.
-

4. Statistische Daten
Während der ersten 4 Jahre Modelllaufzeit wurden 33 Kontrakte für 40 Kinder abgeschlossen.
In einem Fall wurde für eine Familie 5 Monate nach Beendigung des ersten Kontraktes (für
zwei Kinder) ein zweiter Kontrakt für nur ein Kind abgeschlossen.
Zum Ende der Modellphase (29.2.2004) laufen 11 Kontrakte für 11 Kinder parallel.
Die durchschnittliche Laufzeit aller Patenschaften beträgt zum Stichtag 14,5 Monate (33
Kontrakte). Werden die noch laufenden Patenschaften ausgenommen (12,6 Monate für 11
Kontrakte), so ergibt sich eine durchschnittliche Laufzeit der bereits beendeten Kontrakte von
15,4 Monaten (22 Kontrakte).
Die kürzeste Laufzeit betrug 2 Monate und endete mit einer In-Obhut-Nahme und schließlich
einer In-Pflege-Gabe in die Patenfamilie.
Die längste Laufzeit beträgt 43 Monate. Diese Patenschaft besteht noch und soll in eine
Tagespflege übergehen, sobald gesichert ist, dass die beziehungsgestörte Mutter in ihrem
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Reifungsprozess so weit vorangeschritten ist, dass eine professionelle Begleitung des
Beziehungsdreiecks zwischen Mutter, Patin und Patenkind verzichtbar wird.

4.1. Die Anfragen
In den vier Modelljahren erreichten uns insgesamt 243 Anfragen für 357 Kinder.
Von diesen Anfragen wurden 43 aus unterschiedlichen Gründen zurückgezogen. Entweder
wurden im Verlauf des Klärungsprozesses andere Lösungen favorisiert, darunter in
dringenden Fällen Bereitschafts- oder Dauerpflege, oder die familiäre Konstellation hatte sich
verändert (z.B. Umzug der Kinder zum Vater). In einigen wenigen Fällen zogen die Mütter
auch ohne Alternative ihre Anfragen zurück. Diese Mütter konnten ihre generelle Ambivalenz
Hilfsangeboten gegenüber nicht überwinden. Entweder war die konzeptionell vorgesehene
Anbindung an eine Beratungsstelle, eine Therapie oder eine sozialtherapeutische Einrichtung
für sie eine zu hohe Schwelle oder sie fürchteten, ihrem Kind die Wiederholung der eigenen
Geschichte zuzumuten. Dies war auffällig oft der Fall bei Frauen, die selbst in Einrichtungen
der öffentlichen Erziehung oder in Pflegefamilien aufgewachsen waren. In vier Fällen wurde
den Müttern noch vor Installation einer Patenschaft das Sorgerecht entzogen und eine
dauerhafte Fremdplatzierung der Kinder veranlasst.
In 24 Fällen hat PFIFF e.V. die Anfragen abgelehnt, weil entweder die weitere Verzögerung
einer überfälligen Fremdplatzierung drohte oder die Paten in der Gefahr standen, bei akuten
Suchterkrankungen der Mutter als Co-System funktionalisiert zu werden und so lediglich den
Status Quo zu stabilisieren. Einige Mütter waren nicht bereit zu kooperieren und offen ihre
Situation darzustellen. In manchen Fällen war es eher der Wunsch des Helfernetzes, eine
Patenschaft einzurichten. Auch Anfragen von Alleinerziehenden, die zu keiner der beiden
Zielgruppen gehörten, sondern für einen möglichen Notfall Vorsorge schaffen wollten,
mussten wir von vornherein ablehnen.

Anfragen
Kontrakte
14%

abgelehnt durch PFIFF
e.V.
10%
Rücknahme der
Anfrage
18%

offene Anfragen
58%

abgelehnt durch PFIFF e.V.
Rücknahme der Anfrage
offene Anfragen
Kontrakte

In den ersten vier Jahren konnten 33 Kontrakte für 40 Kinder abgeschlossen werden. Die
Vermittlungsquote betrug also lediglich 14 %. Diese relativ geringe Vermittlungsquote
resultierte vor allem aus den Grenzen, die die festgelegten finanziellen Mittel der
Zuwendungsfinanzierung setzen und die nicht mehr als 12 parallele Kontraktabschlüsse
erlaubten. Daneben stehen aber auch die schwierigen Matchingfaktoren (Exkurs 1, s.u.) und
die in Einzelfällen sehr aufwändige Anbahnung (in einem Fall fast 10 Monate, Exkurs 2,
S.17) einer hohen Fallzahl (Exkurs 3, s.u.) entgegen.
Exkurs 1: Bei der Einrichtung von Patenschaften sind mehrere Matching-Faktoren von
Bedeutung:
- die sozialräumliche Nähe,
- die familiäre Kinderkonstellation,
- das benötigte und verfügbare Zeitbudget,
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- die Schwere der psychischen Störung,
- die persönliche Sympathie der Eltern / Mütter füreinander,
- passende Kommunikationsstrukturen in beiden Familiensystemen.
Exkurs 2: Die psychische Erkrankung der Frauen hat zur Folge, dass die Mütter ein
hohes Misstrauenspotenzial entwickelt haben und nur sehr langsam und vorsichtig
Annäherung an ein anderes, als „gesund“ und deshalb bedrohlich erlebtes Familiensystem
zulassen können. Zusätzlich erschweren und verlangsamen akute Krisen bzw.
Krankheitsschübe, wie sie nicht selten durch beängstigende Situationen ausgelöst werden, den
Anbahnungsprozess. In einigen Fällen ziehen Mütter die Anfragen während der Anbahnung
wieder zurück, um sich nach einigen Wochen erneut anzunähern.
Exkurs 3: Neben der objektiven Schwierigkeit, das Matching zu gestalten, zeichnete sich
bald auch eine enorme Arbeitsbelastung der Mitarbeiterin ab. Gleich zu Beginn mussten
nahezu gleichzeitig viele Patenfamilien vorberaten und auf ihre Eignung hin geprüft werden,
um einen Pool zu bilden, der Matchingprozesse überhaupt erst zuließ. Andererseits waren die
Anbahnungen und die ersten, laufenden Kontrakte von hoher Beratungsfrequenz
gekennzeichnet und mussten vorrangig gesichert werden. Da darüber hinaus der
Beratungsbedarf der Fachkräfte im Vorfeld der Installation einer Patenschaft sehr hoch war
und zudem ein überwältigendes, bundesweites Interesse (Presse, Fachwelt) an dem Projekt
und seinen Ergebnissen bestand, mussten ständig Prioritäten verändert und angepasst werden.

4.1.1. Altersstruktur der Kinder
Wir erhielten Anfragen für 356 Kinder, davon 186 Jungen und 167 Mädchen. Eine Anfrage
bezog sich auf ein Kind, dessen Geburt in den folgenden Monaten erwartet wurde und dessen
Geschlecht folglich noch nicht genannt werden konnte. Es wurde 123 x für ein Kind, 41 x für
zwei, 18 x mal für drei Geschwister und 2 x für vier Geschwister angefragt. In 26 Fällen
handelte es sich um noch größere Geschwisterkonstellationen, in denen jedoch nur ein oder
zwei Kinder schon auffällig oder besonders bedürftig erschienen.
Patenschaften werden vor allem für Kinder in den ersten sechs Lebensjahren angefragt (55%).
Das durchschnittliche Alter der Kinder, auf die sich die Anfragen bezogen, betrug 4,2 Jahre.
Bezogen auf die erfolgten Vermittlungen ergibt sich ein etwas anderes Bild (vgl. 4.2.4. S. 23).
Hier ist das durchschnittliche Alter höher (5,4 Jahre). Die konkrete Altersverteilung bezogen
auf die Anfragen betrug:
- Bis zu 3 Jahren
123 Kinder
- 3 bis 6 Jahre
72 Kinder
- 6 bis 10 Jahre
85 Kinder
- 10 bis 14 Jahre
51 Kinder
- über 14 Jahre
25 Jugendliche.
Altersverteilung

10-14 Jahre
14%

über 14 Jahre
7%

0-3 Jahre
35%

0-3 Jahre
3-6 Jahre
6-10 Jahre

6-10 Jahre
24%

10-14 Jahre
3-6 Jahre
20%

über 14 Jahre
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Inhalt und Ziel der Betreuung durch Patenschaften wandeln sich erheblich mit dem Alter der
Kinder. Während es in den frühen Phasen viel stärker um die Kooperation und den Kontakt
mit der Mutter geht, um deren Entlastung und Beratung, rückt in den späteren Phasen die
Unterstützung der Kinder bei ihrem pubertären Ablösungsprozess in den Vordergrund. Die
präventive Wirkung dieser Unterstützung ist groß, da die Beziehung psychisch kranker Eltern
zu ihren Kindern häufig symbiotischen Charakter hat und mit dem Tausch der
Generationenrollen einhergeht, was die Pubertätskrise bis hin zum Beziehungsabbruch
zuspitzen kann. Dies geschieht entweder durch abrupte Trennung oder den sozialen Rückzug
in eine innere Traumwelt. Psychische Störungen der Kinder werden oft erst in dieser Phase
bemerkt. Die Belastung der Kinder wird verstärkt, wenn sie bei einem allein erziehenden
Elternteil aufwachsen. Bei den Anfragenden handelte es sich in 85% der Fälle um
Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern. Nur in wenigen Einzelfällen suchten
allein erziehende Väter, die selbst von psychischer Erkrankung betroffen waren,
Unterstützung durch Patenschaften. Allein erziehende junge Männer kamen in der Gruppe der
Anfragenden nicht vor.

4.1.2. Die Familienstruktur der Anfragenden
Die dominante Gruppe unter den Anfragenden stellten mit 215 die Alleinerziehenden;
lediglich 21 Anfragen bezogen sich auf Familien, darunter auch Patchwork-Familien. In sechs
Fällen bezogen sich die Anfragen auf Familien, in denen die Eltern bereits ausgefallen oder
verstorben waren und die Großeltern die Betreuung der Kinder übernommen hatten. Wegen
ihres Alters fühlten sie sich durch ihre Aufgabe zunehmend überlastet. In diesen Fällen
wurden Patenfamilien gesucht, die perspektivisch bereit waren, ihre Patenkinder als
Pflegekinder aufzunehmen. Für ein Kind, das in einer Wohngruppe lebte und sich dort isoliert
fühlte, wurde eine Besuchspatenschaft gesucht.
Bei den Alleinerziehenden handelte es sich in 203 Fällen um Mütter, von denen 170 als
psychisch krank diagnostiziert waren oder als psychisch stark auffällig galten, fünf Mütter
gaben an, überlastet zu sein, vier waren von einer leichten bis schwerwiegenden
Intelligenzminderung betroffen. Nur vier Anfragen bezogen sich auf junge, allein erziehende
Mütter ohne psychische Auffälligkeiten. In 12 Fällen wurde für allein erziehende Väter
angefragt, die allerdings nur knapp zur Hälfte, also in 5 Fällen, selbst von psychischer
Erkrankung betroffen waren. In allen Fällen zogen die Väter ihre Anfragen zurück.

4.1.3. Zugangswege
Unter den anfragenden Stellen bildeten die bezirklichen Jugendämter mit 92 Anfragen die
größte Gruppe, dicht gefolgt von den freien Träger der Jugendhilfe mit 64 Anfragen. Die
Gruppe der Betroffenen selbst stellte mit 48 Anfragen die drittgrößte Gruppe. Aus den
offenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und sonstigen Beratungsstellen erreichten
uns 22 Anfragen, in 15 Fällen wandten sich die Psychiatrien an uns, in zwei Fällen erhielten
wir Anfragen direkt von der Justizbehörde.
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Psychiatrie
6%
Beratungsstellen /
offene Einrichtungen
9%

bezirkliche Jugendämter

Zugangswege
Justiz
1%

Freie Träger HzE
Betroffene selbst

bezirkliche
Jugendämter
38%

Beratungsstellen / offene
Einrichtungen

Betroffene selbst
20%

Psychiatrie

Freie Träger HzE
26%

Justiz

4.1.4. Bezirkliche Verteilung der Anfragen
Bezirk
Nord
Wandsbek
Altona
Eimsbüttel
Mitte
Harburg
Bergedorf
Außerhalb Hamburgs

Anfragen
73
62
33
30
20
15
3
7

4.1.5. Die Zielgruppen
Von 243 Anfragen gehörten 197 in den konzeptionellen Rahmen des Projekts. Davon bildete
die Zielgruppe der psychisch kranken Eltern mit 175 die größte Nachfragegruppe, wobei bei
den 16 überlasteten allein erziehenden jungen Müttern oder Vätern oft auch schwere
psychische Beeinträchtigungen eine Rolle spielten. 6 Anfragen zur Unterstützung von
Verwandtenpflegestellen mit der Option, nach Überforderung, Krankheit oder Tod der
Großeltern die Patenschaft in ein Pflegeverhältnis übergehen zu lassen, wurden als sinnvolle
Ausweitung des konzeptionellen Rahmens gewertet.
Zielgruppen
abgelehnt
9%
außerhalb der
Zielgruppe
17%
Übergangspaten
2%
junge Mütter
6%

psychisch kranke Eltern
junge Mütter
psychisch kranke
Eltern
66%

Übergangspaten
außerhalb der Zielgruppe
abgelehnt
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4.1.6. Diagnosen
Die Diagnosen der Mütter waren:
- 63 x nicht bekannt oder nicht genannt,
- 31 x Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen (F2)9,
- 22 x Affektive Störungen (F3), davon 13 x Schizoaffektive Störungen und 8 x nicht
näher ausgeführte Psychosen,
- 17 x Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F4),
- 13 x Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (F5), davon 4
x Wochenbettdepression und 3 x Essstörung,
- 27 x Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F6), davon 16 x Affektinstabile
Persönlichkeitsstörung,
- 2 x Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F1).
Nur 16 Anfragen bezogen sich auf ein Kind einer jungen Mutter. Dies mag zum einen darin
begründet sein, dass junge Mütter vielfach in Jugendhilfeeinrichtungen leben und die
Unterstützung durch eine Patenfamilie erst nach der Ablösung von dort brauchen. Darüber
hinaus scheint es jungen Frauen sehr schwer zu fallen, sich auf eine familienähnliche
Beziehung, wie sie die Patenschaft anbietet, einzulassen. Dies war besonders häufig der Fall,
wenn die jungen Mütter selbst in Einrichtungen der öffentlichen Erziehung aufgewachsen
sind. Der Schritt, das eigene Kind einer Patenfamilie anzuvertrauen, war für sie
gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, selbst nicht besser als die eigene Mutter zu handeln.
46 Anfragen gingen über den konzeptionell festgelegten Rahmen hinaus. Die Einrichtung
einer Patenschaft erschien in vielen Fällen dennoch sinnvoll. Definitiv abgelehnt wurden nur
die 24 folgenden Anfragen:
- 13 x Multiproblemmeldungen ohne eindeutige Diagnose. Ihnen gemein war ein
Konglomerat verschiedener Problemkonstellationen, zu denen folgende
Belastungsfaktoren gehörten: allein erziehend und/oder Kindheit in öffentlicher
Erziehung und/oder vielfältige körperliche Symptome und/oder vielfältige, nicht
genau definierte Traumatisierungen in der Kindheit und/oder Alkohol- und/oder
andere Drogenabhängigkeit,
- 2 x Intelligenzminderung der Mutter mit z.T. erheblicher Beeinträchtigung der
Erziehungsfähigkeit,
- 6 x Übergangspatenschaften (die Kinder lebten bereits bei den Großeltern, die aber
absehbar mit dieser Aufgabe überfordert sein würden),
- 2 x waren die Kinder von Behinderung und Krankheit betroffen und die Eltern
überlastet,
- 1 Anfrage kam aus Dortmund, was zwar den großen Bekanntheitsgrad des Projektes
weit über die Grenzen Hamburgs hinaus deutlich macht, aber aus diesem Grund von
vornherein „unvermittelbar“ war.

4.2. Die Gesamtheit der Kontrakte
4.2.1. Die Beendigungen
Die durchschnittliche Laufzeit aller Patenschaften (33) beträgt zum Stichtag 29.2.2004 14,5
Monate. Werden die zu diesem Tag noch laufenden Kontrakte (11) ausgenommen, so ergibt
sich eine durchschnittliche Laufzeit der beendeten Kontrakte von 15,4 Monaten (22
9

Die Zahlen in Klammer bezeichnen die international gängige Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10)
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Kontrakte). Die laufenden 11 Kontrakte hatten zum Zeitpunkt der Auswertung
durchschnittlich 12,6 Monate Bestand.
Von den insgesamt 33 Kontrakten wurden 22 innerhalb der Modelllaufzeit beendet:
- Drei Kontrakte wurden nach einer durchschnittlichen Laufzeit von knapp 34 Monaten
erfolgreich dadurch beendet, dass alle Ziele, die im Kontrakt vereinbart worden waren,
erreicht wurden.
- In insgesamt vier Fällen wurde die Patenschaft durch eine Inpflegenahme beendet,
davon einmal einvernehmlich, einmal nach einer Inobhutnahme aus der leiblichen
Familie, zweimal durch Intervention des Jugendamtes. Zweimal nahmen die
Patenfamilien die Kinder in ihrer Familie in Vollzeitpflege auf, zweimal begleiteten
sie die Kinder auf ihrem Weg zu einem neuen Lebensmittelpunkt.
- In zwei Fällen musste PFIFF e.V. den Kontrakt beenden, nachdem deutlich geworden
war, dass die Störung der Mutter erheblich tiefgreifender war als bisher bekannt. Diese
Frauen waren therapeutisch und psychiatrisch nicht ausreichend versorgt und daher in
der Schwere ihrer Störung für die Patenfamilien eine Überforderung. Darüber hinaus
brachten sie ihre Kinder durch widersprüchliche Botschaften in schwere
Loyalitätskonflikte, so dass die Patenschaft auch für die Kinder eher zu einer
Belastung wurde.
- Auch bei den sieben Beendigungen durch die Mütter deutete vieles auf bisher
unbekannte Aspekte der mütterlichen Störung hin. Diese Mütter beendeten die
Patenschaft ungeplant, indem sie die weitere Kooperation verweigerten bzw. sich
durch ihr Krankheitsbild außerstande fühlten, die getroffenen Vereinbarungen
einzuhalten. In diesen Fällen übertrugen sich diese Ambivalenzen auch auf die Kinder:
Sie gerieten in Loyalitätskonflikte bzw. verschlossen sich in den Patenfamilien immer
mehr (vgl. Kap. 4.3., S. 25ff).
- In drei Fällen endeten die Patenschaften durch Umzug der Mutter in ein anderes
Bundesland bzw. eine andere Stadt. Da die Patenfamilien von den Kindern auch
regional erreichbar sein müssen, beendete der Umzug zugleich die Patenschaft.
- In einem Fall erwies sich die Patenfamilie als weniger belastbar als angenommen. Die
Patenschaft musste deshalb durch PFIFF e.V. beendet werden.
- Einmal wurde die Patenschaft auf Wunsch des Patenkindes beendet. Die Jugendliche
lebte in einer Wohngruppe und entwickelte im Verlauf der Patenschaft zunehmend
pubertäre Interessen. Außerdem stellte sie den zwischenzeitlich verlorenen Kontakt zu
ihrer leiblichen Mutter wieder her (vgl. 8. M/W, S.34).
- In einem Fall war die Patenschaft die falsche Hilfeentscheidung. Sie wurde nach 15
Monaten einvernehmlich beendet und eine Vollzeitpflegestelle gesucht.
Selbst in den Fällen, die nicht „erfolgreich“ beendet wurden, hatte die Patenschaft positive
Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. In jedem Fall konnten durch die Patenschaft
wertvolle Informationen vor allem über den Entwicklungsstand und die Bedarfslage der
Kinder gewonnen werden, die entweder eine sinnvolle Weiterarbeit mit der Mutter
ermöglichte oder aber zu einer Inpflegegabe führte, die überwiegend (3 von 4 ) unterstützend
begleitet werden konnte.
In 13 von 33 Patenschaften wurde ein- oder mehrmalig die Möglichkeit einer
Kurzzeitunterbringung in der Patenfamilie genutzt. Die Gründe waren: akute
Krisenbewältigung (Unterbringungszeit 5 Tage bis mehrere Monate), Krankenhaus- bzw.
Kuraufenthalt der Mutter (1 bis 5 Wochen), Erholungsurlaub der Mutter (8 Tage),
Ferienunterbringung für das Kind (1 bis 3 Wochen).
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4.2.2. Die Kontraktpartner
Für das Gelingen einer Patenschaftskonstellation ist die gute Zusammenarbeit zwischen allen
Kontraktpartnern unerlässlich. Da es sich um 4 Kontraktparteien auf zwei Ebenen handelt
(professionell und privat) ergeben sich vielfältige Verknüpfungen: In erster Linie sind Sympathie
und Akzeptanz zwischen den Eltern des Patenkindes und den Patenfamilien ausschlaggebend.
Nur auf dieser Basis kommen Kontrakte zustande. Dann aber ist auch ein gutes professionelles
Selbstverständnis der begleitenden Instanzen notwendig. Darüber hinaus hängt das Gelingen von
der Qualität der Zusammenarbeit zwischen den Eltern des Patenkindes und deren
PsychotherapeutInnen bzw. SozialtherapeutInnen oder PädagogInnen ab. Nicht zuletzt trägt eine
offene und vertrauensvolle Beziehung zwischen den PatInnen und der beratenden Mitarbeiterin
des PFIFF e.V. zum Gelingen bei. Es handelt sich bei den Patenschaften also um ein vielfältiges
Beziehungsgeflecht, das sorgsam begleitet werden will und gleichzeitig, wegen der Vielfalt der
Beteiligten und deren unterschiedlicher Perspektive und Kommunikationsstrukturen, sehr
störanfällig ist.
Die Entstehungsgeschichte des Projektes ermöglichte sehr unterschiedliche Zugangswege zu
einer Patenschaft. Entsprechend vielfältig ist das Kooperationsgeschehen. In fast allen
zustande gekommenen Kontrakten war der ASD mehr oder weniger beteiligt, entweder, weil
er selbst als Kontraktpartner fungierte oder aber weil bereits eine andere Hilfe, zum Teil
parallel, in der Familie installiert war.

4.2.3. Die Kooperationspartner
In der überwiegenden Anzahl der Fälle (58 %) waren die Kooperationspartner im Bereich der
Jugendhilfe zu finden:
- 15 x Freie Träger der Jugendhilfe über SPFH bzw. betreutes Wohnen
- 4 x ASD
Der zweite große Kooperationsverbund (24 %) stammt aus dem
Gesundheitsversorgungssystem:
- 4 x psychiatrische Ambulanz,
- 1 x Werner-Otto-Institut,
- 1 x Sozialtherapeutisches Zentrum;
- 1 x niedergelassene Neurologin und Psychiaterin
- 1 x Ergotherapeutin.
Der dritte Kooperationsbereich (18 %) stellten Beratungsstellen:
- 4 x Erziehungsberatungsstellen
- 1 x Kinderschutzbund
- 1 x AG Scientology.
Kooperationspartner
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4.2.4. Die Patenkinder
Für insgesamt 40 Kinder wurden Patenschaften eingerichtet, davon 17 Jungen und 23
Mädchen. Ca. die Hälfte der Kinder war unter 6 Jahre, die andere Hälfte zwischen 6 und 14
Jahren alt. Die meisten Kinder waren zum Zeitpunkt der Einrichtung einer Patenschaft
zwischen 7 und 10 Jahren alt. Dies spiegelt nicht die Anfragesituation wider, die in den
häufigsten Fällen für die unter 6-jährigen gestellt wurde (vgl. 4.1.1., S. 17). Die in
Patenschaften vermittelten Kinder verteilten sich auf folgende Altersgruppen
- 6 Kinder zwischen 0 und 1 Jahr
- 8 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren
- 7 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren
- 11 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren
- 7 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren
- 1 Kind zwischen 14 und 18 Jahren
Das Alter der Kinder
12
10
8
6
4
2
0

Gesamt
abgeschlossen
laufend
0-1
Jahr

1-3
Jahre

3-6
Jahre

6 - 10
Jahre

10 - 14 14 - 16
Jahre Jahre

Allen Kindern gemein waren mehr oder weniger starke Verunsicherungen, die sich bei den
älteren Kindern in Rückzug und Isolation sowie in schulischen Problemen äußerten. Bei den
kleinen Kindern waren noch keine Auffälligkeiten zu diagnostizieren. Lediglich neun der
vermittelten (vor allem jüngeren) Kinder können als unauffällig beschrieben werden. Bei den
anderen standen mehr oder weniger starke Auffälligkeiten in Form von
Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensstörungen und emotionalen Störungen im
Vordergrund. Gleichwohl waren die Auffälligkeiten der Kinder nur in einem Fall Auslöser für
die Anfrage einer Patenschaft (psychische Erkrankung des Kindes). Die beschriebenen
Auffälligkeiten waren in der Mehrzahl der Fälle (noch) nicht ausreichend, um Jugendhilfe in
Anspruch zu nehmen. In der Kombination mit den Überforderungen der Mütter entsteht
jedoch eine auf Dauer explosive Mischung.
Die 31 Kinder mit Auffälligkeiten wiesen eine ganze Reihe unterschiedlicher Symptome auf,
die z.T. in Kombinationen vorkamen:
- 25 x emotionale Störungen (12 x Bindungsstörungen / Parentifizierung /
Überanpassung; 5 x Enuresis; 4 x Angststörung; 2 x elektiver Mutismus; 1 x
Enkopresis; 1 x Essstörung),
- 14 x Verhaltensauffälligkeiten (12 x Störung des Sozialverhaltens /
grenzüberschreitende bzw. aggressive Verhaltensauffälligkeiten / starke
Geschwisterrivalitäten; 2 x hyperkinetische Störung),
- 12 x Entwicklungsverzögerungen (Sprache, schulische Fertigkeiten, motorische
Funktionsstörungen),
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-

6 x körperliche Einschränkungen (3 x Körperbehinderungen; 2 x chronische
Erkrankungen, Asthma / Allergien),
1 x psychische Erkrankung.

Die Ergebnisse können aber auch so gelesen werden. Bei über 75 % der Kinder waren / sind
bereits z.T. erhebliche Auffälligkeiten zu diagnostizieren. Manche der beschriebenen
Auffälligkeiten wurden erst zu Beginn der Patenschaft augenfällig. So gab es in 4 Fällen
Anlass zum Verdacht auf sexuellen Missbrauch des Kindes in seiner Ursprungs- bzw.
Stieffamilie. Ein Kind wurde während der bestehenden Patenschaft in seiner Familie
körperlich misshandelt, was eine sofortige Inobhutnahme mit anschließender
Fremdplatzierung nach sich zog. Die älteren Kinder litten unter der sozialen Isolation ihrer
Eltern, die pubertierenden Kinder/Jugendlichen hatten sichtbare Schwierigkeiten mit der
Ablösung von ihren Familien, starke symbiotische Verstrickungen und Parentifizierung waren
die Hauptursachen für diese Erscheinungsbilder.

4.2.5. Die Diagnosen der Mütter:
In 20 von 33 Fällen liegen eindeutige Diagnosen der mütterlichen Krankheitsbilder vor. In
drei dieser Fälle handelt es sich um ehemalige Suchtkranke, überwiegend trockene
AlkoholikerInnen, die an einer manifesten, psychischen Erkrankung litten.
- 7 x neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen;
- 6 x Persönlichkeitsstörungen (davon 5 x Borderline und 1 x anankastische
Persönlichkeitsstörung);
- 4 x wahnhafte Störungen ( 2 x Schizophrenie; 2 x schizoaffektive Störung);
- 3 x affektive Störung (schwere Depression und bipolare Störung).
In weiteren 10 Fällen gab es keine klare, eindeutige Diagnose (1 Jugendliche, deren Mutter
unbekannt ist, 7 x Verdacht auf Borderline, 2 x reaktive Depression);
3 x wurde die Patenschaft für das Kind einer jungen Mutter eingerichtet, die jede auch
psychische Auffälligkeiten aufwies.

Störungsbilder der Mütter
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24

Patenschaften für Kinder psychisch kranker und/oder junger Mütter
Auswertung aus 4 Jahren Modellprojekt 2000 – 2004

___________________________________________________________________________

4.2.6. Die familiäre Situation der Patenkinder
Von den insgesamt 33 Kontrakten wurden 28 für Alleinerziehende geschlossen. Dabei
handelte es sich um 27 allein erziehende Mütter und um einen Vater. In vier Fällen ging es
um vollständige Familien, in denen 3 Mal die Mutter und einmal der Vater von psychischer
Krankheit betroffen waren. In einer Familie kamen massive soziale Probleme hinzu. Ein
Kontrakt wurde für ein junges Mädchen abgeschlossen, das bereits in einer Wohngruppe lebte
und sich stark nach familiärem Anschluss sehnte.

4.2.7. Die Begleitung der Patenfamilien
Die Begleitung der Patenfamilien setzt ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den PatInnen und
der BeraterIn voraus. Die Dynamik der elterlichen psychischen Störung kann die gesamte
Patenfamilie erfassen und verstricken. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Kommunikation von
biografischem Material sind in diesen Situationen sehr wichtig.
Die monatliche Patengruppe zum Erfahrungsaustausch hat sich als unerlässlich erwiesen.
Beeindruckend war das große Bemühen um Fachlichkeit, Selbstreflexion und die Bereitschaft, sich
fortzubilden. Immer wieder wurde die Perspektive der Patenschaft hinterfragt. Auffällig war, wie
sensibel die Paten Tendenzen, als Co-System funktionalisiert zu werden, aufspüren konnten.
Darüber hinaus bietet die gute Erreichbarkeit der BeraterIn in Krisensituationen Sicherheit für die
PatInnen und wird häufig in Anspruch genommen.

4.3. Die beendeten Kontrakte
Im Folgenden wird versucht, das Fallgeschehen aus vier Jahren Patenschaft anhand der
Ausgangssituation, der mütterlichen Diagnose, dem Verlauf der Patenschaft sowie einem
Fazit für das Kind darzustellen. Die Fälle sind weitestgehende authentisch dargestellt, die
Namen der Beteiligten wurden alle verändert.

1. E / B
Junge Mutter, Traumatisierung, Depression
Patenschaft für 1 Kind (* 2/99)
Kooperation mit dem Abendroth Haus,
Laufzeit 15.2.00 bis 30.6.02 = 28,5 Monate (geplante Laufzeit 15.2.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau B ist in Albanien geboren und lebt seit ca. 3 Jahren in Deutschland. Ihre eigene Kindheit
in einer großen Familie war sehr schwer. Im Alter von 14 Jahren zog sie zu ihrer erwachsenen
Schwester und deren Familie nach Deutschland. Dort machte sie traumatisierende
Erfahrungen. Sie wurde schwanger und auf Druck ihrer Familie gab sie ihren ersten Sohn
direkt nach der Geburt zur Adoption frei. 1999 kam ihre Tochter Ariela zur Welt. Sie lebt seit
Arielas Geburt in einer Wohnung des Abendroth Hauses und wird im Rahmen einer SPFH
betreut. Parallel dazu ist sie im UKE in therapeutischer Behandlung. Zum Vater des Kindes
hat Frau B keinen Kontakt mehr. Frau B lebt mit ihrer kleinen Tochter sehr zurückgezogen
und konnte sich bisher auch nicht entschließen, ihre Tochter in eine Krippe zu geben. Das
erlebte Trauma machte es ihr sehr schwer, Ariela einer Fremdbetreuung anzuvertrauen.
Obwohl Frau B durch ihre Familie mehr Nachteile als Unterstützung erfahren hat, sehnt sie
sich sehr nach familiärem Anschluss, um ihr Fremdheitsgefühl zu überwinden. Sie plant,
ihren Hauptschulabschluss nachzuholen und dann eine Lehre als Köchin zu absolvieren.
Zuvor muss jedoch die Unterbringung ihrer Tochter geklärt werden.
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Beendigung:
durch die Mutter nach 16,5 Monaten.
Der kulturelle und traumatische Hintergrund spielte bei dieser vorzeitigen Beendigung eine
tragende Rolle. Die junge Frau litt stark darunter, ihren erstgeborenen Sohn aufgrund des
familiären Drucks zur Adoption freigegeben zu haben. Eigentlich wünschte sie
Familienanschluss für sich selbst und ihre Tochter gemeinsam. Schließlich zog sie zu ihrem
Freund in eine andere Stadt - die für sie gangbare familiäre Alternative, nach der sie gesucht
hatte. Die Patenschaft war dadurch abrupt beendet.
Fazit:
Frau B hatte große Schwierigkeiten, ihre Tochter der Patenfamilie anzuvertrauen. Sehr
langsam wuchs das Vertrauen, so dass die Mutter das Kind zumindest zeitweilig abgeben
konnte, und Ariela damit die dringend notwendige Förderung in einer Kindergruppe zugute
kam. Die depressive häusliche Atmosphäre hatte das Kind stark behindert. Durch den Kontakt
mit anderen begann Ariela, sich altersgemäß zu verhalten, zu spielen und zu sprechen und
machte insgesamt einen sehr viel lebendigeren Eindruck.

2. D / S
Trennung der Mutter vom zweiten Partner, Depression, Überlastung, Traumatisierung, in
Therapie seit 4 Jahren
Patenschaft für 3 Kinder (* 11/95, * 12/98, * 12/98)
1. Kooperation mit dem ASD,
2. Kooperation mit dem Abendroth Haus seit Februar 2002.
Laufzeit 15.6.00 bis 31.3.02 = 21,5 Monate (geplante Laufzeit bis 15.12.02).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau S litt an schweren Depressionen und fühlte sich den Anforderungen der Erziehung nicht
gewachsen. In der akuten Trennungsphase von ihrem Partner und fremd in einer neuen Stadt
war sie mit der Betreuung ihrer drei Kinder absolut überfordert. Sie hatte in der Verzweiflung
ihrer Überlastungssituation geglaubt, sie könne ihren Kinder nicht mehr gerecht werden und
müsse sie in Pflege geben. Mit Hilfe der Patenschaft möchte sie sich stabilisieren, die Klärung
ihrer beruflichen Perspektive in Angriff nehmen und sich und ihre Kinder in der fremden
Umgebung beheimaten. Um diese Ziele zu erreichen, braucht sie eine vorübergehende
Entlastung. Der Kontrakt wird zunächst auf 2 ½ Jahre festgelegt.
Frau S ist sehr froh über die Patenschaft. Vor allem, dass die Patenfamilie in unmittelbarer
Nähe wohnt ist für sie eine große Hilfe. Der gewonnene Freiraum trägt wesentlich zu ihrer
gesundheitlichen Stabilisierung bei. Sehr wichtig ist ihr aber auch, durch das positive Beispiel
der Patenfamilie selbst wieder mehr Freude an den Kindern zu gewinnen. Es sei sehr
wohltuend zu sehen, dass man mit ruhigem Argumentieren so viel erreichen kann.
Zum Verlauf der Patenschaft:
Im ersten Jahr der Patenschaft stand die Entlastung von Frau S im Vordergrund. Die
Pateneltern, Herr und Frau D, hatten einen guten Zugang zu den Kindern und Frau S war vor
allem dankbar für die Hilfe. Der erste Konflikt stellte sich ein, als Familie D im März 2001
auf keinerlei Gehör für ihre Vorschulempfehlung für Jan stieß.
Bei einem gemeinsamen Urlaub im zweiten Jahr wurde deutlich, dass Frau S trotz aller
Entlastung nicht in der Lage war, ihren Alltag mit den Kindern zumindest in Ansätzen zu
strukturieren und das Verhalten der Kinder untereinander zu regulieren. Sie forderte ein über
die Maßen der Patenschaft hinausgehendes Betreuungsangebot der Patenfamilie, der sie die
Kinder immer häufiger alleine überließ. Familie D sah ihre Möglichkeiten als zunehmend
begrenzt an und versuchten Frau S den Mechanismus ihrer Erziehungshaltung transparent zu
machen: Je weniger die Strukturprobleme in Angriff genommen würden, umso anstrengender
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sei für alle Beteiligten das Familienleben und umso mehr müsse sie versuchen, die Kinder
„wegzuorganisieren“, um selbst ein Minimum an Erholung zu erhalten, was wiederum bei den
Kindern zu Verunsicherungen führe und damit die Strukturprobleme verstärke.
Im Februar 2002 wurde zusätzlich zur Patenschaft eine SPFH installiert, die Frau S auch
zuhause unterstützen sollte. Frau S stimmte nach anfänglichem Widerstand zu. Ihr Impuls, die
Kinder, die sie zunehmend seltener allein betreute, ganz abzugeben, war immer noch sehr
stark. Die hinzu gestoßene Kooperationspartnerin folgte dem Anliegen der Frau S und
forderte weitere, umfänglichere zeitliche Entlastung durch die Patenfamilie, die diese weder
als sinnvoll erachtete noch erbringen konnte. Nach zwei Monaten zusätzlicher SPFH beendete
Frau S die Patenschaft ohne vorherige Ankündigung.
Beendigung:
Abbruch durch die Mutter 8 Monate vor Ende der Kontraktlaufzeit.
Durch den neu hinzugekommenen Kooperationspartner SPFH wurde eine
Konkurrenzdynamik entwickelt, die dem Fortbestand der Patenschaft abträglich war.
Während sich zunehmend abzeichnete, dass die Mutter ihre drei Kinder nicht ohne weit
reichende Hilfe würde ausreichend versorgen können, fand bei ihr durch die SPFH ein
Wiederaufkeimen der Hoffnung statt, alles wäre allein durch mehr Entlastung zu schaffen.
Die Patenfamilie wurde fortan zum Schuldigen, die nicht ausreichend Zeit zur Verfügung
stellte, die Patenschaft folgerichtig abgebrochen.
Fazit für die Kinder:
Alle drei Kinder waren zu Beginn der Patenschaft stark verunsichert. Der älteste Sohn Jan
hatte schon viel Verantwortung für seine jüngeren Geschwister – die Zwillinge Manuel und
Martina - übernommen, andererseits hatte er sich daraus Rechte abgeleitet, die ihm das Leben
in Gruppen erschwerte. Die Patenfamilie mit zwei älteren Kindern wirkte korrigierend auf
dieses Verhalten. Gezielt brachten sie ihm einen Mannschaftssport nahe und nahmen ihn mit
zum Fußballtraining. Beide Paten waren selbst schon jahrelang im nahe gelegenen
Fußballclub Trainer für Kinder. Jan profitierte deutlich, hatte mehr Raum für seine kindlichen
Bedürfnisse und entwickelte im Kindergarten verträglichere Verhaltensweisen. Schwieriger
war es mit dem männlichen Zwilling, im Vergleich zu seiner Schwester war Manuel
unruhiger, trotzig und hatte Durchschlafprobleme. Im Verlauf der Patenschaft wurde deutlich,
dass Frau S den Jungen mit negativen Zuschreibungen belegte. Er sei wie sein Vater und habe
schon jetzt ein Macho-Verhalten entwickelt. In seiner Patenfamilie fand er
unvoreingenommenen und sicheren Rückhalt. Unter diesem Einfluss wurde das Kind ruhiger
und zugänglicher. Martina fand durch die Paten viel Beachtung für ihre gut entwickelten
kognitiven Leistungen. Die Paten machten Frau S. auf die Begabung ihrer Tochter
aufmerksam und legten damit den Grundstein für die Förderung des Kindes.
Der Kontakt zur Patenfamilie blieb zumindest für Jan erhalten, der seinen Paten noch heute
spontane Besuche abstattet.

3. T / B
Trockene Alkoholikerin, Kindheit in DDR Kinderheimen, frühe Störung, unklare Diagnose
Patenschaft für 1 Kind (*1/00) Entwicklungsstörungen, Alkoholembryopathie, Epilepsie
Kooperation mit dem STZ – Sozialtherapeutisches Zentrum für suchtkranke Frauen.
Laufzeit 1.7.00 - 30.6.01 = 12 Monate (geplante Laufzeit 30.6.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft
Frau B wird nach ihrem Alkoholentzug vor 17 Monaten im Sozialtherapeutischen Zentrum
für Suchtkranke, STZ, im Rahmen der Nachsorge für Frauen betreut.
Im Januar 2000 kam ihr Sohn Christian zur Welt, den sie im Rahmen der Einrichtung
weitgehend allein betreut. Frau B hat ihre ältere Tochter (geboren 1993) aufgrund ihrer
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Erkrankung bereits in Pflege geben müssen. Sie hatte ihr Kind dann erst als Jugendliche
wieder gesehen. Es ist ihr großer Wunsch, nachdem sie die ersten wichtigen Schritte zur
Überwindung ihrer Alkoholabhängigkeit getan hat, Christian bei sich zu behalten und
weitgehend selbstständig zu versorgen.
Ihre eigene Kindheit verbrachte sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr in zahlreichen verschiedenen
Kinderheimen der ehemaligen DDR. Weil sie selbst nie sichere Bindung und elterliche
Zuwendung erfahren hat, braucht sie beim Aufbau der Mutter-Kind-Bindung zu ihrem Sohn
aktive Unterstützung und zugleich Entlastung von den Aufgaben als Mutter, um Zeit und
Raum für ihre eigene Entwicklung zu haben. Frau B möchte ihre Therapie fortsetzen und
strebt einen Schulabschluss sowie eine Berufsausbildung an.
Frau B ist noch fremd in Hamburg. Sie möchte sich hier niederlassen und braucht
Unterstützung beim Aufbau eines sozialen Netzes.
Verlauf der Patenschaft:
Frau B war durch frühe Bindungsstörungen und die Folgen ihrer Alkoholerkrankung
(Epilepsie) nicht in der Lage, sich feinfühlig auf ihren Sohn einzustellen. Gleich nach Beginn
der Patenschaft gab Frau B Christian bei der Patin in Kurzfristerpflege ab. Als sie erfuhr, dass
sie Christian in Pflege geben konnte, ohne als Mutter völlig vom Kontakt ausgeschlossen zu
werden, fasste sie schließlich Mut und fragte bei Frau B an, ob diese Christian nicht in
Vollzeitpflege übernehmen wollte. Sie habe sich sehr angestrengt, „es diesmal zu schaffen“,
wäre der Aufgabe jedoch auf Dauer nicht gewachsen. Die Tatsache, dass Christian wegen
einer schweren Alkoholembryopathie einen erhöhten Bedarf an Pflege und Förderung hatte,
bekräftigte ihren Entschluss.
Beendigung:
durch Inpflegegabe Christians nach 12 Monaten in seine Patenfamilie. Beide Frauen
verstehen sich bis heute gut.
Fazit:
Wenn auch eine Inpflegegabe nicht verhindert werden konnte, so ist für das Kind rechtzeitig
und in gutem Einvernehmen mit der Mutter eine Lösung gefunden worden, die die Beziehung
des Kindes zur Mutter dauerhaft sicherstellt. Christian hat gezielte und konsequente
Frühförderung bekommen. Er ist durch eine gute medikamentöse Einstellung frei von
epileptischen Anfällen. Gegenwärtig besucht er die Vorschule. Er wird als normaler Schüler
mit guter Prognose eingestuft.

4. E / P
Multiproblemfamilie, Kindheit der Mutter in öffentlicher Erziehung, lange Obdachlosigkeit,
sexueller Missbrauch, Psychosomatosen. Von 6 Kindern sind 4 bei Pflegefamilien
untergebracht.
Patenschaft für 2 Kinder (* 6/97, * 6/98)
Kooperation mit dem Abendroth Haus.
Laufzeit 1.9.00 bis 30.6.02 = 22 Monate (geplante Laufzeit bis max. 1.9.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau P ist eine junge Mutter (27) von sechs Kindern, die wegen ihrer wiederkehrenden
psychosomatischen Probleme oft ins Krankenhaus muss. Nach einer sehr belasteten eigenen
Kindheit hat sie bisher schlecht Fuß fassen können und ist oft umgezogen. Von ihren sechs
Kindern leben nur noch Claudia (3) und Ludwig (2) bei ihr. Beide Kinder haben schon viele
wechselnde Unterbringungen an verschiedenen Orten erlebt und brauchen dringend
Kontinuität. Frau P ist sehr motiviert, die nötigen Schritte zu tun, um ihre beiden jüngsten
Kinder so zu versorgen, dass sie bei ihr bleiben können. Sie wird sie von zwei
MitarbeiterInnen des Abendroth-Hauses unterstützt.
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Verlauf:
Die ersten Monate der Patenschaft waren durch die enge Zusammenarbeit aller
Kooperationspartner gekennzeichnet. Frau P sollte in ihrer Umgebung Fuß fassen, für ihre
Gesundheit sorgen und den Kindern einen verlässlichen Rahmen bieten. Sie nahm die sich
entwickelnde Beziehung zur Patenfamilie gern an, da sie ihr durch ihren nachbarschaftlichen
Charakter das Gefühl von Normalität vermittelte.
Nach ca. einem Jahr trat der Verdacht auf, dass der damaligen Lebenspartner von Frau P die
beiden Kinder sexuell missbraucht haben könnte. Dieser Verdacht konnte nicht geklärt
werden. Frau P bekam strenge Auflagen vom Jugendamt. Um die Kinder zukünftig besser
schützen zu können, wurde Frau P von ihrer betreuenden Sozialpädagogin dazu angehalten,
sich mit ihrer eigenen Missbrauchserfahrung auseinander zu setzen. Nach einer Mutter-KindKur kam Frau P sichtlich erholt zurück. Sie hatte die Gesellschaft der anderen Mütter und das
Gesprächsangebot einer Psychologin gut für sich nutzen können. Ihr war klar geworden, dass
sie einen geschützten und haltenden Rahmen für sich selbst brauchte. Inzwischen stützte sie
eine Anzeige wegen Missbrauchs gegen ihren leiblichen Vater und sagte später gegen ihn aus.
Auf allseitige Befürwortung konnte Frau P im März 2002 zusammen mit ihren Kindern eine
psychosomatische Kur antreten.
Da Frau P nicht in der Lage war, unter den Kurbedingungen für ihre Kinder zu sorgen, riet ihr
Therapeut dazu, die Kinder von der Patenfamilie abholen zu lassen. In der Patenfamilie
wirkten die Kinder zunächst verstört, gewöhnten sich dann aber langsam an die veränderte
Situation. Anfang Mai holte Frau P die Kinder wie verabredet bei der Patenfamilie ab. Der
Patenfamilie war nicht bekannt, dass Frau P die Kur zuvor eigenmächtig abgebrochen hatte.
Frau P verschwand mit den Kindern nach Karlsruhe, wo sie allem Anschein nach ihr früheres,
unstetes Leben wieder aufnahm.
Beendigung:
Durch Umzug der Mutter nach 22 Monaten in eine andere Stadt.
Fazit: Der massive traumatische Hintergrund der Mutter, der durch den sich wiederholenden
Missbrauchsverdacht ihrer Kinder reaktiviert wurde, war vor Vermittlung der Patenschaft
nicht klar. Die beginnende therapeutische Aufarbeitung in der Mutter-Kind-Kur
konterkarierte teilweise die Ziele, die im Rahmen der Patenschaft für den Erhalt der MutterKind-Beziehung erarbeitet worden waren. Diesem Dilemma musste Frau P sich anscheinend
durch „Flucht“ entziehen.
Die Kinder: Die stark verunsicherten Kinder waren von einer kombinierten Entwicklungsund reaktiven Bindungsstörung betroffen. Claudia nässte öfters ein. Unter dem Einfluss der
Patenfamilie normalisierte sich das Verhalten der Kinder langsam, besonders günstig wirkte
sich das enge und vertraute Verhältnis zwischen Patenfamilie und Frau P auf die Kinder aus.
Um so größer war der Schock über das plötzliche Verschwinden der Mutter mitsamt den
Kindern. Die Patenfamilie trauerte lange und war in großer Sorge um die Kinder. In
Zusammenarbeit mit dem ASD wurde versucht, die Spur der Mutter zu verfolgen. Die
Kontaktaufnahme scheiterte letzten Endes.

5. Sch / St
Psychogene (dissoziative) Krampfanfälle und Lernbehinderung.
Patenschaft für 2 Kinder (* 2/91, * 5/94)
Kooperation mit dem Projekt Tandem (Alsterdorf).
Laufzeit 1.9.00 bis 30.4.01 = 8 Monate (geplante Laufzeit bis max. 1.9.04).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau St lebt als Alleinerziehende in einem Wohnprojekt der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf. Herr St, der Vater ihrer beiden Töchter Marion (9) und Laura (6), ist vor 4 Jahren
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gestorben. Frau St leidet unter Konzentrationsstörungen und kann sich zuweilen schlecht
orientieren. Wiederkehrende, Stress bedingte psychogene Krampfanfälle machten immer
wieder stationäre Einweisungen in Psychiatrische Kliniken notwendig. Ihre beiden Töchter
sind in solchen Situationen vielfach in unterschiedlichen Einrichtungen vorübergehend
untergebracht worden, was sie stark verunsichert hat. Die Mädchen verstehen sich
untereinander sehr gut. Marion übernimmt schon viel Verantwortung für sich und die kleine
Schwester. Laura ist durch eine rechtsseitige spastische Lähmung leicht gehbehindert. Frau St
zieht aktuell eine psychotherapeutische Behandlung für sich in Erwägung.
Verlauf:
Von Beginn an verhielt sich die Mutter der Patenschaft gegenüber ambivalent. Wie sich
später herausstellte, war ihr zur Beantragung einer Patenschaft „geraten“ worden. Einerseits
sah sie die Notwendigkeit, ihre Kinder in den Zeiten ihrer Krisen versorgt zu wissen,
andererseits entwickelte sie der Patenfamilie gegenüber zunehmend heftige Gefühle von
Konkurrenz, die sich in der Folge auch auf ihre beiden Töchter übertrug. Durch die geistige
Retardierung war es sehr schwierig, die Ambivalenzen zu reflektieren und mit ihr zu
bearbeiten. Sie agierte aus, was sie verbal nicht ausdrücken konnte.
Beendigung:
Zum Schutz der Mädchen und der Patenfamilie wurde die Patenschaft durch PFIFF e.V. nach
insgesamt 8 Monaten beendet.
Die Kinder waren emotional erheblich gestört. Bald wurde deutlich, dass zwischen ihnen
heftige Rivalitäten herrschten. Sie hatten die Patenschaft zunächst freudig angenommen.
Durch die Ambivalenz ihrer Mutter gerieten sie jedoch immer tiefer in einen
Loyalitätskonflikt, der sie schwer belastete und mehr zusätzliche Irritation bewirkte.
Fazit:
Wenn eine Mutter der Patenschaft nur zustimmt, weil sie sich dazu mehr oder weniger
genötigt sieht, sind die Chancen für ein Gelingen außerordentlich gering. Die geistige
Einschränkung machte eine Reflexion ihrer Verhaltensweisen und deren Auswirkungen auf
ihre Tochter unmöglich.

6. R / L
Zwanghafte oder anankastische Persönlichkeitsstörung.
Patenschaft für 1 Kind (* 12/89) suizidgefährdet, depressiv, verhaltensauffällig, Störung des
Ablösungsprozesses.
Kooperation mit der Hamburger Jugendhilfe e.V. (SPFH).
Laufzeit 1.9.00 bis 31.1.04 = 41 Monate (geplante Laufzeit bis 9/03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau L leidet seit etwa 7 Jahren unter einer Persönlichkeitsstörung mit depressiver
Symptomatik. Sie musste wegen ihrer Erkrankung bisher dreimal stationär in der Psychiatrie
behandelt werden und lebt seither medikamentengestützt. Seit einem Jahr wird sie ambulant
therapeutisch betreut.
1997 trennte sich das Ehepaar. Der zweite gemeinsame Sohn Richard reagierte schon im
Vorfeld der Trennung mit einer verzweifelten Krise, die in einem dramatischen
Selbstmordversuch in der Schule gipfelte. Richard wurde darauf 1997 vier Monate in der
Kinderpsychiatrie behandelt und versäumte insgesamt 11 Monate lang die Schule. Seitdem
war er sehr zurückgezogen und fühlte sich stigmatisiert. Er wollte nichts mit
Psychotherapeuten und Kindergruppen zu tun haben und lehnte jegliches Hilfsangebot ab. Er
hatte große Angst, sich bei seiner Mutter „angesteckt“ zu haben und versuchte sich zu
distanzieren, gleichzeitig war er in einer symbiotischen Beziehung zu ihr gefangen. In dieser
Ambivalenz verhaftet, war Richard damals ein sehr unzugänglicher, isolierter Junge, der
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Anlass zu großer Sorge bot, da seine sozial isolierte Situation auch in der Schule seine
Leistungen, trotz guter Begabung, stark beeinträchtigte. Er wurde immer absonderlicher und
zog sich fast völlig in seine Computer-Traumwelt zurück. Seit 2,5 Jahren arbeitete eine
Sozialpädagogin in der Familie, die von allen Familienmitgliedern gleichermaßen akzeptiert
wurde. Sie hatte es unterstützt und vorangetrieben, dass Richard – bis zur erhofften Genesung
der Mutter, Richard rechnete mit einem Jahr – bei seinem Vater leben durfte. Da dieser
berufstätig war, wurde nach einer alltagstauglichen Unterstützung für Richard gesucht. Mit
Hilfe der großen Patenfamilie (4 Kinder: *1986, *1990, *1992 *1996) sollte Richard die
Alltagsstruktur in neuen sozialen Bezügen kennen lernen und eine altersgemäße Beziehung zu
seiner Mutter herstellen können.
Zum Verlauf der Patenschaft:
Zunächst einmal war Richard stolz darauf, eine Patenfamilie zu haben. Er erzählte sogar in
der Schule davon. Zur großen Überraschung aller konnte er dieses Angebot annehmen und
empfand es nicht als weiteres Stigma. Dann allerdings begann für die Patenfamilie eine harte
Zeit. Richard versuchte alles, um sich unbeliebt zu machen. Immer wieder intervenierte die
Sozialpädagogin der SPFH und bat um etwas mehr Geduld: Richard sei eigentlich ein ganz
kluger und feiner Junge, der sehr viel Humor habe, den aber nur wenig Menschen verstünden.
Neben unmöglichen Tischmanieren, ständigen abfälligen Bemerkungen, vor allem aber über
das Essen, war es für Familie R besonders schwer zu ertragen, dass Richard jegliche
menschliche Beziehung nach ihrem Nutzen beurteilte. Er sprach von „Nutzfreunden“. So
beschwerlich es sich auch gestaltete, so war doch immer deutlich, dass Richard trotz
gegenteiliger Beteuerungen („wann darf ich endlich gehen?“) die Patenschaft wollte und
zuverlässig kam. Schwankungen waren dann zu bemerken, wenn Frau L in Phasen versuchte,
ihren Sohn zu manipulieren und ihn zu sich „zurückzuholen“. Dann verlagerte die
Sozialpädagogin, die inzwischen in Form einer Erziehungsbeistandschaft vor allem mit
Richard beschäftigt war, ihren Schwerpunkt für eine kurze Zeit auf die Arbeit mit Frau L, was
immer erfolgreich war.
So verging das erste Jahr. Die gemeinsamen Reflexionsgespräche bestätigten die gemeinsame
Linie und Richard begann gegen Ende des Jahres 2001 zugänglicher zu werden. Die Kinder in
der Patenfamilie mochten Richard zunehmend gern.
Zur gleichen Zeit entbrannte die Diskussion um Richards Lebensmittelpunkt erneut. Richards
Mutter erklärte, es ginge ihr besser und Richard könne zu ihr zurückkehren. Weder der ASD
noch die Kontraktpartner konnten einem erneuten Wechsel vom Vater zur Mutter zustimmen.
Richard jedoch begann zu rebellieren, weil sich das Jahr, das er sich selbst und seiner Mutter
als Frist gesetzt hatte, dem Ende neigte. Eine Fristverlängerung wurde beschlossen, parallel
dazu sollte eine Ausweitung Richards Besuche bei der Mutter erfolgen. Nach weiteren sechs
Monaten wurde im Hilfeplangespräch beschlossen, dass Richard im Wechsel eine Woche
beim Vater und eine Woche bei der Mutter verbringen sollte. Mit dieser Lösung war Richard
lange Zeit sehr zufrieden. Das machte sich sowohl in der Schule als auch in der Patenfamilie
bemerkbar. Seine Leistungen verbesserten sich und er schaffte den Übergang zur Realschule.
In seiner Patenfamilie wurde er zu einem gern gesehenen Gast. Er begann, sich mehr zu
bewegen und ging mit den anderen Kindern regelmäßig zum Inline-Skaten. Er kümmerte sich
zunehmend um die jüngste Tochter von Rs, nahm sie mit zum Skaten mit und passte auf sie
auf. Dem kleinen Pflegesohn half er bei den Hausaufgaben. Mit Bastian, dem ältesten Sohn
der Patenfamilie, hatte er sich eng befreundet. Sie feierten die ersten Partys zusammen und
begingen zusammen die damit verbundenen ersten Regelübertretungen.
Schließlich zog er nach den Sommerferien 2003 doch wieder ganz zu seiner Mutter. Die
beiden hatten sich gegen den Widerstand der übrigen Beteiligten durchgesetzt. Die Situation
seiner Mutter hatte sich zwar nicht verändert, Richard war indessen mit seinen nunmehr 14
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Jahren wesentlich stabiler und selbstbewusster geworden. Die Patenschaft lief bis Ende Januar
2004, um die neue Situation noch einige Zeit zu begleiten und zu unterstützen.
Beendigung:
Einvernehmliche Beendigung nach 41 Monaten durch Zielerreichung.
Beim Abschlussgespräch erklärte Richard, mit der Beendigung der Patenschaft einverstanden
zu sein, er besuche Rs sowieso hin und wieder und Bastian besuche auch ihn. Was er sich
aber wünsche, seien mehr Besuche beim Vater – am liebsten an jedem Wochenende – und er
wünsche sich, dass seine Mutter wieder eine Betreuung oder Therapie begänne.
Die Patenfamilie beteuerte, Richard sei inzwischen ein gern gesehener Gast, der auch ohne
den konstitutionellen Rahmen immer willkommen sei.
Das Kind: Zu Beginn der Patenschaft gab es für Richards Entwicklung keine günstige
Prognose. Obwohl sich im Verlauf der Patenschaft das Krankheitsbild der Mutter nicht
wesentlich verändert hatte, konnte am Ende festgestellt werden, dass sich Richard in einer
schwierigen Entwicklungsphase positiv und weitestgehend normal entwickelt hatte. Er hatte
gelernt, mit seiner oft schwierigen und zuweilen grenzverletzenden Mutter umzugehen. Er
hatte gelernt, sich abzugrenzen. Sein Selbstbewusstsein war durch die Erfüllung seines lange
geheim gehaltenen Wunsches nach Zugehörigkeit gefestigt worden. Auf dieser Basis konnte
er selbst schwierige Situationen meistern: Einen langwierigen Konflikt mit einem Lehrer, der
dem Jungen offensichtlich nicht wohlgesonnen war, hatte Richard durchgestanden und es
geschafft, sich die Achtung dieses Lehrers zu erringen. Überlegungen, die Klasse oder gar die
Schule zu wechseln, hatte Richard strikt abgelehnt. Er wollte seine neu gewonnenen Freunde
unter den Mitschülern nicht verlieren.
Fazit:
Der überaus günstige Verlauf der Patenschaft ist der gelungenen Kooperation, einer fachlich
sehr kompetenten und engagiertenen Sozialpädagogin, der Geduld und dem Humor der
Patenfamilie, den engagierten und offenen Eltern und nicht zuletzt einem besonderen Jungen
geschuldet.

7. F / W
Depression und Suizidalität des Vaters.
Patenschaft für 1 Kind (* 2/84), soziale Isolation, Depression, Essstörung
Kooperation mit einer Erziehungsberatungsstelle.
Kontrakt 15.1.01 bis 31.1.04 = 36,5 Monate (geplante Laufzeit bis 15.1.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Herr W leidet seit 1993 (seit Sommer 2000 akut) an einer Depression mit Suizidgedanken.
Friederike (16) und ihre Mutter machen sich große Sorgen um Herrn W und fürchten, es
könne ihm etwas passieren, wenn sie ihn alleine lassen müssen. Frau W ist berufstätig und
leidet unter großer Erschöpfung. Aus diesem Grunde hat sie eine Kur beantragt. Friederike
hat vor 1 ½ Jahren die Schule gewechselt, weil sie sich von ihren MitschülerInnen sozial
isoliert gefühlt hatte. Der Schulwechsel hat ihr zwar gut getan, dennoch hat sie noch immer
wenig Kontakt zu Gleichaltrigen. Sie steht zum Zeitpunkt des Kontraktabschlusses kurz vor
ihrem Schulabschluss, der gefährdet scheint, weil sie die Sorge um ihren Vater sehr bedrückt
und belastet. Sie wünscht sich mehr Beziehungen außerhalb der Familie, die aber in ihrer
Familie akzeptiert sind, der sie sich sehr verbunden fühlt. Die Einleitung eines
altersangemessenen Ablösungsprozesses von zuhause scheint dringend geboten.
Zum Verlauf der Patenschaft:
Die Patenschaft lief gut an, da beide Eltern eine positive Haltung der Patenfamilie gegenüber
hatten und ihr viel Vertrauen entgegen brachten. Auf dieser Basis erteilten sie ihrer Tochter
die innere Erlaubnis, das Angebot der Patenfamilie anzunehmen und sich auf sie einzulassen.
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Friederike war zu Beginn der Patenschaft knapp 17 Jahre alt und einerseits sehr vernünftig
und erwachsen, andererseits aber sehr unselbständig und unsicher. Gleich zu Beginn verliebte
sie sich in den Sohn einer Freundin ihrer Patin. Diese erste Liebeserfahrung brachte sie ein
gutes Stück voran auf dem Weg der Verselbständigung. Sie verreiste mehrere Male mit ihrer
Patenfamilie in deren Sommerhaus in Norwegen und traute sich erstmals zu, eine Strecke
allein mit der Bahn zurückzulegen. Auf diesen Reisen machte sie besonders intensive
Erfahrungen, die sie in den Therapiestunden aufarbeiten konnte und während der
Reflexionsgespräche erzählte. Sie lernte sich mitzuteilen, Grenzen wahrzunehmen, selbst
welche zu setzten und die Anderer zu respektieren. Die aufgeschlossene und sehr
kommunikative Familie unterstützte sie wesentlich dabei, aus ihrer Isolation
herauszukommen. Sie erfuhr konstruktive Kritik und hatte die Möglichkeit, selbst Kritik zu
üben. Sie wurde immer wieder dazu ermuntert, sich nicht nur immer anzustrengen und um
andere zu kümmern, sondern ihr eigenes Leben auch zu genießen.
Beendigung:
Einvernehmliche Beendigung nach 36,5 Monaten durch Erreichen der formulierten Ziele.
Die Jugendliche: Friederike hatte ihren Realschulabschluss gemacht und die Ausbildung zur
MTA begonnen. Sie war unter Gleichaltrigen nicht mehr isoliert und hatte große Fortschritte
in ihren Ablösungsbestrebungen von zuhause gemacht. Gleichwohl zeigte sich die Bandbreite
ihrer Störungen erst im Verlauf der Patenschaft. So wurde z.B. Friederikes Essstörung erst
nach mehr als zwei Jahren deutlich sichtbar. Das führte zu einer Verlängerung des Kontraktes
um weitere 12 Monate. Die eher überangepasste junge Frau unterbrach ihre Ausbildung, als
sie merkte, dass sie sich übermäßig quälte und machte eine psychosomatische Kur zur
Behandlung ihrer Essstörung. Die Kur hatte eine sehr positive Wirkung. Heute ist sie schlank
und viel attraktiver, hat ihre unterbrochene Ausbildung wieder aufgenommen und denkt
daran, bald in eine eigene Wohnung zu ziehen. Die Situation von Friederikes Vater hatte sich
während der Kontraktlaufzeit nicht wesentlich verändert.
Fazit:
Die Patenschaft stellte ein ideales Angebot für diese knapp 17-jährige dar, die eine von ihren
Eltern akzeptierte Unterstützung bei der Ablösung und einen altersgerechten, erweiterten
Erfahrungshorizont brauchte.

8. M / W
Multiproblemfamilie, Alkoholerkrankung.
Patenschaft für 1 Kind (* 9/89) in einer Wohngruppe, sexueller Missbrauch,
Parentifizierung, Schulprobleme.
Kooperation mit dem Kinderschutzhaus Harburg.
Laufzeit: 15.1.01 – 31.10.02 = 21,5 Monate (geplante Laufzeit 15.1.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Sonja (11) lebt seit über zwei Jahren zusammen mit ihrem Zwillingsbruder in einer
Wohngruppe in Harburg. Schon als Kleinkind kam sie zusammen mit ihrem Zwillingsbruder
in eine Pflegefamilie. Nach mehrfachen traumatisierenden Ereignissen wurde das
Pflegeverhältnis vor zwei Jahren abgebrochen.
Sonja hat sich gut in der Wohngruppe eingelebt, dennoch äußert sie immer wieder den
Wunsch, die Wochenenden, an denen die meisten anderen Kinder aus ihrer Gruppe in ihren
Familien sind, auch in einer Familie verbringen zu dürfen. Dabei wünschte sie sich den
Umgang mit Tieren, am liebsten auf einem Bauernhof. Zu ihrer leiblichen Mutter hatte Sonja
jahrelang keinen Kontakt. Sporadisch sieht sie eine ältere Schwester. Im Wohnort ihrer
ehemaligen Pflegefamilie gibt es noch eine bekannte Familie, die Sonja von Zeit zu Zeit
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besucht. Sonja hat schon viele Beziehungsabbrüche erlitten und wünscht sich einen sicheren
Stützpunkt außerhalb der Wohngruppe.
Beendigung:
durch das Patenkind nach 21,5 Monaten.
Die fünfköpfige, auf dem Land lebende Patenfamilie konnte Sonja für eine vorübergehende
Zeit den familiären Anschluss bieten, den diese sich wünschte. Sie ließ Sonja nicht gern
gehen, da sich der Kontakt zur Mutter in den alten Bahnen zwischen Hoffnung, Enttäuschung
und Parentifizierung bewegte. Bei dem herzlichen Abschied war deutlich geworden, dass
Sonja – wenn auch für kurze Zeit – das intakte Familienleben durchaus genossen hatte.
Fazit:
Sonja hatte zur Zeit des Kontraktabschlusses keinerlei Kontakt zu ihrer Mutter. Als sich das
änderte und sie den Kontakt zunächst heimlich wieder aufnahm, erlosch ihr Interesse an der
Patenfamilie im gleichen Maße, wie das an ihrer „richtigen“ Familie zunahm. Das Landleben,
das ihr mit 11 Jahren noch erstrebenswert schien, hatte für sie mit 13 Jahren den Reiz
verloren. Darüber hinaus hatte sie sich inzwischen in einen Jungen aus der Stadt verliebt.

9. W / F
Junge Mutter, Roma aus Ex-Jugoslawien.
Patenschaft für 1Kind (* 5/2000)
Kooperation zunächst mit dem Abendrothaus geplant und schließlich mit dem Sozialen
Dienst in der Wohnunterkunft realisiert.
Laufzeit 1.2.01 bis 31.3.01 = 2 Monate (geplante Laufzeit 31.1.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau F (* 82) lebte zur Zeit der ersten Anfrage (9/00) nach einer Patenschaft für ihre Tochter
Christine (6 Monate) in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Der Säugling wirkte sehr
ausgeglichen und gut entwickelt. Der Kontakt Frau Fs zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater
war sehr belastet. Deshalb suchte sie eine außerfamiliäre Entlastung für sich und ihre Tochter.
Mit dem Vater ihres Kindes wollte sie nicht zusammen sein, da er gewalttätig sei. Bevor die
Patenschaft installiert werden konnte, musste sie die Jugendwohnung verlassen, da sie,
entgegen allen Hausregeln, den gewalttätigen Vater eingelassen hatte, der mehreren
Bewohnerinnen gegenüber gewalttätig geworden war. Sie hatte darüber hinaus das Kind über
einige Wochen schlecht versorgt und wechselnden Personen zur Betreuung übergeben. Das
Angebot, den Säugling, der von den Ereignissen offensichtlich sehr mitgenommen war, zu
ihrer eigenen Entlastung für einige Tage bei der Patin unterzubringen, nahm Frau F damals
nicht an und blieb für einige Wochen unerreichbar.
Im Januar 01 erneuerte sie ihre Anfrage nach einer Patenschaft. Inzwischen wohnte sie in
einer bezirklichen Wohnunterkunft. Das Kind war sichtbar in besserer Verfassung und Frau F
erklärte erneut ihren Wunsch, hin und wieder allein ausgehen und Kraft schöpfen zu können,
da sie es nicht aushalte, ohne Unterbrechung mit dem Kind beschäftigt zu sein und nie alleine
sein können.
Verlauf:
Mitbewohner in der Wohnunterkunft berichteten, dass Christine nachts alleingelassen würde.
Das Kind wurde daraufhin in Obhut genommen und zunächst vorübergehend bei der Patin
untergebracht. Nach reiflicher Überlegung und Absprache mit der Mutter entschloss sich die
Patin, Christine in Vollzeitpflege zu behalten. Die Patin hatte bereits einen leiblichen Sohn
und eine Pflegetochter.
Beendigung:
Durch das Jugendamt nach 2 Monaten.
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Das Kind: Christine konnte ein weiterer Wechsel erspart werden. Der Kontakt zur Mutter
besteht weiterhin. Ihre Entwicklungsprognose wird inzwischen als sehr günstig beschrieben.

10. Sch / G
Depression, Überlastung, Erziehungsprobleme
Patenschaft für 3 Kinder (* 88 – heftige Pubertätskrise, *90 – hyperaktiver Sündenbock,
*93 - Liebling).
Kooperation mit der EB Hohenfelde.
Laufzeit 15.2.01 bis 15.9.01 = 7 Monate (geplante Laufzeit 15.2.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau G ist Lehrerin in der ersten Klasse einer Grundschule und leidet an schweren
Depressionen. Sie übt diesen Beruf unter großer Anstrengung aus, weil sie das Einkommen
dringend zum Unterhalt ihrer Familie braucht. Sie lebt seit 5 Jahren getrennt und hat keinerlei
Unterstützung vom Vater ihrer Kinder. Der erste ihrer Söhne kommt in die Pubertät. Die aus
dieser Entwicklungskrise resultierende Belastung verstärkt die Krankheitssymptome von Frau
G. Sie berichtet vor allem davon, dass es unter den Kindern sehr viel Streit gibt, den sie
immer weniger regulieren kann, da sie sich der Grenze ihrer körperlichen und psychischen
Belastungsfähigkeit nähert. Sie hat Angst vor gewalttätigen Übergriffen auf die Kinder, wenn
sie keine Entlastung erhält.
Verlauf:
Das Angebot war für die Mutter einerseits sehr verlockend, gleichwohl hatte sie als Lehrerin
von Beginn an große Probleme damit, es anzunehmen. Sie fürchtete um ihren Ruf, wenn es in
Schule oder Behörde bekannt würde, dass sie ein „Jugendhilfeangebot“ in Anspruch nähme
bzw. ihre Depressionen thematisiert würden und sie dadurch als pädagogisch unfähig gelten
könne. Während der Patenschaft stellte sich heraus, dass sie sehr eifersüchtig war und den
heftigen Konkurrenzkampf ihrer Söhne um ihre Aufmerksamkeit auch brauchte. Sie beklagte
sich darüber, dass die Paten Geld bekamen und sie beschuldigte die Patin indirekt, ihrem
jüngsten Sohn zu nahe getreten zu sein. Als der erste handgreifliche familiäre Konflikt
offensichtlich wurde, brach Frau G die Patenschaft ab.
Beendigung:
durch die Mutter nach 7 Monaten.
Fazit:
Die psychische Störung der Mutter war in diesem Fall nicht diagnostiziert. Das erschwerte die
Vorbereitung auf die Patenschaft, bzw. den Umgang mit dem Erscheinungsbild ihrer Störung.
Gekoppelt mit ihrer Angst vor „Entlarvung“ machte dies jeglichen Erfolg der Patenschaft
zunichte.
Die Kinder hatten sich sehr schnell auf ihre Patenfamilie eingelassen. Leider war die Zeit zu
kurz, um von einem korrigierenden Einfluss der Paten auf die familiäre Rollenverteilung
sprechen zu können.

11. Sch / B
Persönlichkeitsstörung, Multiproblemfamilie, starkes Übergewicht der Mutter,
Suchtproblematik, sexueller Missbrauch.
Patenschaft für 1 Kind (* 10/93), Enuresis, Störungen des Sozialverhaltens (Lügen, Stehlen)
Kooperation mit dem ASD.
Laufzeit 15.5.01 – 31.1.02 = 8,5 Monate.
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Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Familie B hat insgesamt drei Kinder. Herr B ist kurdischer Herkunft und arbeitet als Maurer
mit einer Teilzeitanstellung. Es fällt Frau B aufgrund ihrer eigenen Traumatisierung in
Kombination mit ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung sehr schwer, allen drei Kindern
einen festen strukturellen Rahmen zu geben und sie ausreichend zu versorgen. Martin (7) ist
der älteste von drei Brüdern, die beiden jüngeren gehen noch nicht zur Schule. Es gibt oft
Streit unter den Geschwistern und Frau B ist damit schnell restlos überfordert. Martin zeigt
bereits eine sehr deutliche eigene Symptomatik der Überforderung. Er wirkt verwahrlost und
kommt in der Schule, trotz auffallend guter Auffassungsgabe, nicht zurecht. Er entzieht sich
immer dann, wenn es ihm schwer fällt, den an ihn gestellten Anforderungen nachzukommen.
Das Sozialverhalten Martins führt sowohl zu Hause als auch in der Schule zu viel Streit und
Stress. Vor allem, wenn er sich von einem Mitschüler verletzt fühlt, haut er schnell mal zu.
Verlauf:
Die erheblichen emotionalen Probleme der Mutter mit Martin wurden im Rahmen der
Patenschaft sehr schnell deutlich. Sie eröffnete schließlich, dass Martin das Ergebnis eines
Inzests gewesen sei und dass sie ihn nie wirklich habe lieben können. Sie unterstützte die
Inpflegegabe Martins zu dessen Wohl.
Beendigung:
durch Inpflegegabe nach 8,5 Monaten.
Martin wurde in eine Pflegefamilie außerhalb Hamburgs vermittelt, die mit ihm schnell an
ihre Grenzen kam und auch den noch bestehenden Kontakt zu seiner Patenfamilie nicht
unterstützte. Nach einigen Monaten wechselte Martin von dort in eine sozialpädagogische
Lebensgemeinschaft. Der Kontakt zur ehemaligen Patenfamilie wurde wieder belebt.
Fazit:
Die Patenschaft war für Martin ein Gewinn. Endlich einmal erlebte er Fürsprecher,
Menschen, die seine brachliegenden Begabungen, seine positiven Seiten, aber auch das große
Elend seines Daseins erkannten und sich für ihn einsetzten und schließlich auch die
Inpflegegabe begleiteten. Gleichwohl war es für die Paten kaum zu ertragen, daran mitgewirkt
zu haben, dass Martin in eine ungeeignete Pflegefamilie kam. Die Kontaktbelebung zur
Patenfamilie in der Lebensgemeinschaft hilft, diesen „Misserfolg“ zu bearbeiten und Martin
nicht im Stich gelassen zu haben.

12. M / K
Wochenbettdepression, Persönlichkeitsstörung, Borderline Typus.
Patenschaft für 1 Kind (* 10/00), Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen
Kooperation mit der Ambulanz der Tagesklinik des UKE, Abteilung Psychiatrie und
Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters.
Kontrakt 15.6.01 bis 31.7.03 = 25,5 Monate (geplante Laufzeit 15.6.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Seit der Geburt ihres ersten Kindes Johnny im Oktober 2000 leidet Frau K an einer
Depression auf dem Hintergrund einer Beziehungsstörung. Frau K war bis zur Geburt ihres
Kindes recht gut mit ihrem Leben zurecht gekommen. Nach der Geburt litt sie unter einer
Wochenbettpsychose und Depressionen. Sie suchte in der Tagesklinik Hilfe. Unter den
großen Anforderungen an Nähe und Bindung, die das Kind an sie stellte, wurde eine
grundlegende Störung, die bis dahin für sie kompensierbar war, deutlich sichtbar. Trotz
engagierter Unterstützung durch ihren Ehemann, der allerdings in Schichtdienste eingebunden
und deshalb nicht regelmäßig zur Verfügung steht, ist sie noch immer sehr schnell durch das
Kind überfordert. Bei längerer Abwesenheit ihres Mannes hat Frau K Angstattacken und
braucht dann dringend Entlastung. Das Kind hat sich bereits an die Situation seiner Mutter
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angepasst und verhält sich auffallend ruhig und zurückhaltend. In der Entwicklung seiner
motorischen Fähigkeiten zeichnen sich deutliche, förderungswürdige Rückstände ab.
Zum Verlauf der Patenschaft:
Frau K hatte sehr strenge, anthroposophisch orientierte Vorstellungen über Ernährung und die
ärztliche Versorgung des Kindes. Sie machte der Patenfamilie genaue Vorschriften: Das Kind
durfte nur essen, was sie ihm mitgab. Ihre Vorstellungen über den Umgang waren teilweise so
strikt, dass es mehrfach zu Krisen kam, die in Reflexionsgesprächen bearbeitet werden
mussten. Mit Hilfe der Kooperationspartnerin konnte die Situation immer wieder nicht nur
geklärt, sondern auch therapeutisch bearbeitet werden. Eine besondere Klippe stellte die
wachsende Mobilität des Kindes dar. Als Johnny mit ca. 8-monatiger Verspätung Laufen
lernte, machte Frau K der Patin (eine erfahrene Kinderkrankenschwester mit 4 eigenen
Kindern) extrem enge Vorschriften. Je mobiler das Kind wurde, umso weniger durfte sich die
Patin mit dem Kind bewegen. Auch dieses Phänomen konnte in die therapeutische Arbeit
integriert werden. Johnny entwickelte sich gut, die motorischen Rückstände waren zwar noch
vorhanden, aber er wurde insgesamt viel lebendiger und profitierte von der großen
Patenfamilie. Seine Sprachentwicklung verlief normal.
Beendigung:
Einvernehmliche Beendigung nach 25,5 Monaten durch Zielerreichung.
Die Mutter hatte sich weitgehend stabilisiert. Sie war umgezogen und hatte den großen
Wunsch, ihren mittlerweile fast dreijährigen Sohn in einen Waldorfkindergarten zu geben. Da
der jüngste Sohn der Patin und Johnny sehr aneinander hingen, wurde der Kontakt über die
Patenschaft hinaus erhalten.
Fazit:
Die Patenschaft verlief wegen der schwierigen Persönlichkeit der Mutter nicht ganz leicht.
Durch die gute Kooperation mit weitgehender Transparenz konnte sie jedoch immer wieder
nicht nur vor dem Abbruch bewahrt, sondern auch für den therapeutischen Prozess der Mutter
nutzbar gemacht werden.
Das Kind hat davon maßgeblich profitiert. Schon nach kurzer Zeit wurde Johnny in seiner
großen Patenfamilie (6 Personen) lebendiger. Er erhielt vielfältige Ansprache und
Spielangebote. Seine Sprachentwicklung verlief normal, auch seine Feinmotorik entwickelte
sich positiv, lediglich die grobmotorische Koordination, Laufen und Springen zeigten bei
Beendigung der Patenschaft noch Rückstände.

13. H / M
Depression, Überlastung
Patenschaft für 1 Kind (* 10/92) Verdacht auf sexuellen Missbrauch, Störungen des
Sozialverhaltens – Stehlen, Lügen.
Kooperation mit dem LEB (SPFH).
Laufzeit: 15.7.01 bis 31.1.04 = 30,5 Monate (geplante Laufzeit bis 15.7.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau M kam zog nach ihrer Heirat von Polen nach Deutschland. Aus ihrer Ehe gingen fünf
Kinder hervor. Im Dezember 1999 starb Herr M. Bis heute hat Frau M den plötzlichen Tod
ihres Mannes nicht verarbeiten können. Es stellte für sie eine sehr große Belastung dar, völlig
unvorbereitet die alleinige Verantwortung für ihre fünf minderjährigen Kinder tragen zu
müssen und sich an die neue Lebenssituation ohne Partner anzupassen. Sie reagierte mit einer
bis heute andauernden schweren Depression.
In dieser Situation wird allen Kindern viel abverlangt. Vor allem aber die beiden älteren,
Boris (10) und Sabine (8), leiden sehr unter der Situation. Sie müssen Verantwortung
übernehmen, die ihrem Alter nicht entspricht und die sie überfordert. Während Boris als
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ältester Sohn für sich einen Weg gefunden zu haben scheint, gibt es zwischen Mutter und
Tochter viel Spannung und Streit, hervorgerufen durch eine gegenseitige Anspruchshaltung,
die in der gegenwärtigen Situation nicht erfüllt werden kann. Sie sind in einen negativen
Kreislauf eingebunden, der zu gegenseitiger Entfremdung geführt hat. Auf der einen Seite
braucht Frau M dringend professionelle Hilfe bei der Überwindung ihrer
Überlastungsreaktion. Auf der anderen Seite schlagen sich Sabines unerfüllte kindliche
Bedürfnisse in einer schulischen Verweigerungshaltung nieder, die ihre Schullaufbahn auf
Dauer gefährden könnten. Das überdurchschnittlich sportliche, aufgeweckte Mädchen braucht
dringend ihrem Alter angemessene Aufmerksamkeit, Anerkennung und Förderung, um sich
aus dieser Verweigerungshaltung wieder herausarbeiten zu können.
Zum Verlauf der Patenschaft:
Sabine genoss es sehr, einmal ohne ihre Geschwister die ungeteilte Aufmerksamkeit einer
Erwachsenen zu haben und verhielt sich eine lange Zeit sehr angepasst. Nach und nach
zeigten sich ihre Schwierigkeiten. Sie log des Öfteren und klaute verschiedene Dinge bei der
Patin. Es war sehr schwer, mit der Mutter darüber zu reden. Schließlich kam ein weiteres
Problem hinzu: Der Kooperationspartner hatte seit Beginn seiner Arbeit in der Familie, kurz
nach dem Tod des Vaters, den Verdacht, dass Sabine sexuell missbraucht worden war. Dieser
Verdacht ließ sich weder verifizieren noch entkräften. Als Sabine immer unzuverlässiger kam
und von einem Freund ihres verstorbenen Vaters erzählte, der sie übermäßig beschenkte und
sich ihr in eindeutig sexueller Absicht näherte, alarmierte die Patin die Kontraktpartner. Frau
M ließ sich davon überzeugen, dass sie diese Vorgänge unterbinden musste und bestimmte,
dass Sabine bis zur Klärung der Vorwürfe gegen den Freund ihres Mannes bei ihrer
Patenfamilie bleiben sollte. Sabine reagierte erleichtert. Die Mutter erstattete Anzeige.
Beendigung:
nach 30,5 Monaten wegen Wegfall des Kooperationspartners.
Obwohl die Ziele nicht zur Zufriedenheit erreicht waren, musste die Patenschaft beendet
werden. Der ursprüngliche Kooperationspartner hatte seine Arbeit in der Familie beendet.
Übergangsweise hatte die Fallzuständige vom ASD die Kooperation übernommen. Frau M
sollte sich um eine neue Kooperation mit der zuständigen Erziehungsberatungsstelle
bemühen. Dort hätte sie sich mit den auffälligen Verhaltensweisen ihrer Tochter
auseinandersetzen müssen. Sie leistete passiven Widerstand, verpasste Termine und kam
schließlich auch nicht mehr zu den Reflexionsgesprächen. Genauso verhielt sich Sabine. Sie
kam immer unregelmäßiger zu ihrer Patenfamilie.
Das Kind genoss die Besuche bei ihrer Patin, einer allein stehenden Frau, deren Tochter das
Elternhaus schon verlassen hatte, sehr. Sie erhielt die ungeteilte Aufmerksamkeit, die sie so
dringend brauchte. Da sie aber zunehmend weniger Strukturhilfe von ihrer Mutter bekam, und
diese schließlich dazu überging, das von der Patenfamilie konstatierte Lügen und Stehlen
Sabines als Verleumdung anzusehen, geriet Sabine in einen Konflikt und schaffte es
schließlich nicht mehr, regelmäßig zu ihrer Patin zu gehen. Trotz des Loyalitätskonfliktes
konnte Sabine zum Abschied auch die vielen schönen Erlebnisse gelten lassen und erfuhr,
dass ihre Patin sie trotz ihres problematischen Verhaltens, das klar benannt wurde, sehr gern
hatte.

14. J / S
Anfangsannahme Trennungstrauma und Überlastung.
Endhypothese Persönlichkeitsstörung, Diagnose Münchhausen by proxy.
Patenschaft für 1Kind (* 5/00)
Kooperation mit dem EB Dulsberg.
Laufzeit 1.9.01 bis 30.6.02 = 10 Monate (geplante Laufzeit bis 1.9.04).
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Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau S lebt von dem aus Togo stammenden Vater ihres Kindes getrennt. Die Beziehung war
sehr problematisch, von gewalttätigem, patriarchalischem Verhalten des Vaters bestimmt.
Frau S ist noch immer in diese Beziehung verstrickt. Sie würde gern eine Besuchsregelung
akzeptieren. Es kommt jedoch immer wieder zu übergriffigen Situationen und zu Streit um
den Unterhalt für Lenny (1 ½). Auch durch ihre eigene Mutter erfährt sie nur bedingt Hilfe.
Frau S fühlt sich oft durch ihre Mutter dominiert. Sie reagiert mit depressiver Verstimmung,
da sie unsicher in der Markierung ihrer Grenzen ist. Sie möchte eine Therapie beginnen.
Lenny ist ein offenes, munteres, altersgemäß entwickeltes Kind mit guter Bindung an seine
Mutter. Frau S ist eine engagierte Mutter und sehr stolz auf ihren Sohn. Dennoch fehlt ihr
freie Zeit zur Bewältigung ihrer persönlichen Probleme und eine Ansprechpartnerin für den
Umgang mit dem Kind.
Verlauf:
Schnell wurde deutlich, dass es sich um eine viel gravierendere psychische Störung der
Mutter handelte als diagnostiziert. Das Problem ging weit über ein Trennungstrauma hinaus.
Die Vermutung einer Borderline Persönlichkeitsstörung konnte nicht überprüft werden. Die
Mutter war sehr affektinstabil und agierte heftig. Vor allem aber agierte sie über das Kind, mit
dem sie zu ständig wechselnden Ärzten ging. Es war der Mutter nicht möglich, Absprachen
mit der Patenfamilie einzuhalten. Ständig stand sie in erregtem Zustand vor der Tür, um mit
ihrem Sohn weitere dringliche Arzttermine wahrzunehmen. Schließlich signalisierte die Patin,
mit diesem permanenten Ausnahmezustand nicht weiter umgehen zu können.
Beendigung:
durch die Patin nach 10 Monaten.
Fazit:
In diesem Fall war die ungenügende Vorinformation über die psychische Störung der Mutter
ausschlaggebend für die Beendigung durch die Patin. Trotz der vorzeitigen Beendigung ist
der Fall durch die enge Kooperation vorangebracht worden: Die Mutter hat das Kind in einer
Kita untergebracht und sich auf eine ambulante Therapie in einer Klinik für Psychosomatik
des Kindesalters eingelassen, wo Münchhausen by proxy diagnostiziert wurde. Auf dieser
Basis war es auch möglich, mit der Mutter gezielter zu arbeiten. Sie hat den Kontakt zur
Beratungsstelle gehalten und eine Hilfe zur Erziehung beantragt.
Das Kind konnte mit Hilfe der Patenschaft besser beurteilt und vor weiteren Misshandlungen
geschützt werden.

15. S / M
Unklare Diagnose.
Patenschaft für 1 Kind (* 5/00), deutlich entwicklungsverzögert.
Kooperation mit einer EB.
Kontrakt 1.9.01 bis 31.12.01 = 4 Monate (geplante Laufzeit bis 1.9.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau M lebt in symbiotischer Beziehung mit ihrem Kind und ist stark isoliert von sozialen
Bezügen. Sie wirkt stark verunsichert und ängstlich. Die Beziehung zu ihrem Mann war hoch
problematisch und von Entwertung gekennzeichnet. Es geht ihr oft nicht gut und sie braucht
dann dringend Entlastung von der Versorgung Berties (1 ½). Er ist ein stilles und
vorsichtiges, stark entwicklungsverzögertes Kind, dem die Anregungen durch einen
erweiterten Bezugsrahmen wertvolle Unterstützung für seine Entwicklung sein können. Bertie
leidet unter Bewegungsmangel und wird übervorsichtig, nicht altersgemäß ernährt.
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Verlauf:
Von Beginn an war die Mutter ambivalent der Patenfamilie gegenüber. Was zunächst als
esoterische Eigenschaft schien, entpuppte sich als schwere psychische Störung mit
psychotischen Zügen. In ihrer kleinen Wohnung konnte sie z.B. eines der beiden Zimmer
aufgrund von olfaktorischen Wahrnehmungen (>es stinkt aus der Tapete<) nicht bewohnen.
Einer Eingebung (>eine Stimme sagte mir<) folgend brach sie die Patenschaft plötzlich und
ohne Begründung ab.
Beendigung:
Abbruch durch die Mutter nach 4 Monaten.
Fazit:
Das völlige Fehlen einer Krankheitseinsicht schließt Patenschaft aus. Ohne ausreichende
therapeutische bzw. psychiatrische Abklärung und Behandlung hatte die Patenschaft keine
Chance.
Das Kind war in einem Besorgnis erregenden Zustand. Der Verdacht, es könnte sich bei der
Mutter um eine schwere Störung handeln, wurde erhärtet. Da der Kontakt zu der
Erziehungsberatungsstelle erhalten blieb, konnte zumindest sichergestellt werden, dass das
Kind nicht aus den Augen verloren werden würde.

16. B / G
Junge Mutter, sehr unreif, will (soll) ab September 01 die Schule beenden.
Patenschaft für 1 Kind (* 8/00), Motorische Entwicklungsverzögerung
Kooperation mit dem Abendrothaus.
Laufzeit 15.9.01 – 28.2.02 = 5,5 Monate (geplante Dauer bis 28.2.05).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau G hat mit 14 Jahren ihr Elternhaus verlassen, lebte zunächst in ein Wohngruppe, dann in
einer Jugendwohnung und gegenwärtig, seit der Geburt ihres Sohnes, in der Mutter-KindEinrichtung des Abendroth Hauses.
Seit Anfang September 01 geht sie wieder zur Schule und plant, ihren Realschulabschluss auf
der Handelsschule zu machen. Zur gleichen Zeit kam Lauritz in eine Kinderkrippe, wo er sich
gut eingewöhnte. Lauritz ist ein freundliches, eher unkompliziertes Kind. Er weist motorische
Entwicklungsstörungen auf, die behandelt werden.
Frau G wandte sich an PFIFF e.V., weil sie sich überlastet fühlte und nicht in der Lage, die
bevorstehenden, vor allem auch schulischen Anforderungen zu bewältigen. Schon bald will
sie aus dem Abendrothaus mit ihrem Kind in eigenen Wohnraum ziehen.
Verlauf:
Die junge Mutter nutzte die Patenschaft zuerst einmal für einen Urlaub und gab ihren kleinen
Sohn gleich zu Anfang für 11 Tage in der Patenfamilie ab. Dann begann die Schule. Die
Patenfamilie merkte an den Reaktionen des Kindes, dass die Mutter keinerlei Rhythmus
kannte und keine Perspektive konsequent verfolgen konnte. Ende Januar 02 war klar, dass die
junge Frau unter den Einfluss neuer Freunde geraten war und dass sie das Kind auf Dauer
nicht bei sich haben wollte.
Beendigung:
durch Inpflegegabe mit Zustimmung der Mutter und auf Betreiben des Jugendamtes nach 5,5
Monaten. Die Patenfamilie fungierte in dieser Situation als Kurzzeitpflegefamilie, bis eine
geeignete Pflegefamilie für Lauritz gefunden worden war.
Fazit:
Die Patenschaft hatte den Entschluss der Mutter, das Kind verantwortlich abgeben zu können,
deutlich werden lassen. Für Lauritz war der Übergang in eine dauerhafte Pflegefamilie die
unter diesen Umständen beste Lösung.
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17. B / W
Körperlich und psychisch erkrankte allein erziehende Mutter (MS und bipolare affektive
Störung).
Patenschaft für 1 Mädchen (*8/96) Emotionale Störung (Trennungsangst und Störung des
Sozialverhaltens mit oppositionellem und aufsässigem Verhalten).
Kooperation mit dem Werner-Otto-Institut.
Kontrakt 1.11.2001 bis 31.1.2003 = 15 Monate (geplante Laufzeit bis 31.10.03)
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Paula ist das einzige Kind ihrer Eltern, die seit 1999 geschieden sind aber gemeinsam das
Sorgerecht ausüben. Zum Vater besteht ein regelmäßiger Kontakt. Die Erziehung wird aber
überwiegend von der Mutter geleistet. Wegen ihrer Erkrankungen ist Frau W seit 1998 früh
berentet. Schon während der Schwangerschaft und gleich nach der Geburt wirkte sich die
affektive Erkrankung aus. Nach mehreren schweren depressiven Episoden konnte Frau W das
Kind schließlich nicht mehr versorgen. Herr W sprang ein, verfügte aber nicht über genügend
erzieherische Kompetenz. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter intensivierte sich in
der Folgezeit zwangsläufig, gleichzeitig zeigten sich beide in einen sehr negativen
Verhaltenszyklus gefangen. Ende 2000 suchte Frau W im WOI Rat und wurde zusammen mit
ihrer Tochter zwei Mal stationär behandelt. Auch nach diesen Aufenthalten blieb sie mit dem
WOI im Kontakt. Noch immer spitzt sich die Situation zwischen Mutter und Tochter schnell
zu und führt zu Affektdurchbrüchen. Frau W ist vor dem Hintergrund ihrer physischen und
psychischen Erkrankungen schnell überfordert und braucht dann Entlastung.
Paulas Verhaltensstörungen beziehen sich vor allem auf die Mutter. Sie braucht einen
sicheren, ergänzenden Bezugsrahmen, wo sie korrigierende Erfahrungen machen kann.
Beendigung:
nach 15 Monaten in gegenseitigem Einvernehmen.
Gemeinsam wurde nach 15 Monaten entschieden, dass eine Trennung von Mutter und Kind
unumgänglich sein wird.
Fazit:
In Zeiten relativer Ausgeglichenheit der Mutter erwies sich die Patenschaft als hinreichendes
Angebot. Da sich die körperliche und psychische Situation der Mutter aber immer wieder
extrem zuspitzte, kam es zwischen Mutter und Tochter wiederholt zu heftigen Konflikten, die
beide auf den Ausgangszustand zurückwarfen.
Das Kind profitierte in diesem Fall insofern von der Patenschaft, als dass eine grundsätzliche
Klärung herbeigeführt und eine dauerhafte Fremdplatzierung vorbereitet werden konnte.

18. F / Y
Anfangsbefund bipolare affektive Störung,
Vermutung im Verlauf: Persönlichkeitsstörung Borderline Typus.
Patenschaft für 2 Kinder (* 10/89 und * 7/91) Störung des Sozialverhaltens und der
Emotionen, Geschwisterrivalität, elektiver Mutismus.
Kooperation mit dem Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
Laufzeit: 15.11.01 bis 31.7.02 = 8,5 Monate (geplante Laufzeit bis 14.11.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau Y hat sechs Kinder, von denen ihre beiden jüngsten noch minderjährigen Töchter Erika
(12) und Traudel (10) bei ihr leben. Frau Y lebt seit 1972 in Deutschland. Nach so langer Zeit
will sie nicht mehr nach Polen zurück und fühlt sich mit beiden Kulturen gleichermaßen
sowohl vertraut als auch entfremdet. Sie lebt isoliert ohne die Einbindung in eine
Großfamilie, was ihr sehr fehlt.
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Seit 1980 leidet sie unter Phasen schwerer Depression und wird zuletzt seit August 1998
ambulant therapeutisch betreut, darüber hinaus ist sie in ärztlicher Behandlung. In guten
Phasen wird sie als humorvolle lebenspraktische Frau erlebt, die allerdings unter größerer
Belastung schnell an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit kommt und dann aufbrausend mit
ihren Töchtern umgeht.
Der Vater der beiden Mädchen ist im März 01 in Polen unter tragischen Umständen ums
Leben gekommen.
Erika und Traudel sind trotz der häuslichen Belastungen in der Schule unauffällig und
kommen recht gut mit. Im Umgang mit Erwachsenen sind sie sehr zurückhaltend und wirken
zunächst eingeschüchtert. Ihrer Mutter gegenüber, die schlecht klare Grenzen setzen kann,
zeigen sie erste pubertäre Ablösungstendenzen. Sie bilden eine sehr enge Gemeinschaft und
bewegen sich kaum ohne einander. Sie sind fast immer zusammen, rivalisieren dabei aber
sehr heftig.
Beide Mädchen sollen Unterstützung in den Auryn-Gruppen bekommen. Die
Kooperationspartnerin betreut Frau Y im Rahmen einer SPFH seit 1998. Das Ende der
Betreuung ist für März 2002 geplant.
Zum Verlauf der Patenschaft:
Die Patenschaft war aus Sicht der Patin sehr schleppend angelaufen, da sich beide Mädchen
schwer taten, sich ihrer Patin gegenüber zu öffnen oder überhaupt mit ihr zu reden. Dieser
mühselige Prozess war gerade zu den ersten positiven Ergebnissen gekommen, als Frau Y den
Entschluss fasste, nach Wyk auf Föhr umzuziehen. Ihr ginge es am Meer besser und sie habe
schon vor einiger Zeit dort gelebt. Die Schullaufbahn der Kinder sei nicht so wichtig. Die
Kooperationspartnerin berichtete, dass dies schon einige Male passiert sei. Frau Y sei aber
immer wieder zurückgekommen. Auf Grund dieser Erfahrung wurde beschlossen, dass die
Patenschaft bis zum Ende der Sommerferien weiter geführt werden solle. Erika und Traudel
sollten ihre Patin regelmäßig an einem Wochenende im Monat in Hamburg besuchen. Es
wurde auch ein Gegenbesuch geplant. In den Ferien sollten die Besuche ausgedehnt werden.
Frau Y war auf Föhr völlig ohne ärztliche Versorgung. Es kam zu heftigen
Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Töchtern. Schließlich entschied Frau Y sich zur
Rückkehr nach Hamburg und schickte die Mädchen Mitte Juli schon voraus. Sie selbst musste
noch die Wohnung in Wyk auflösen. Bereits Ende Juli kam Frau Y spontan nach Hamburg,
weil sie sich sehr einsam fühlte und die Mädchen unbedingt bei sich haben wollte. Die
Mädchen waren verzweifelt, weil sie glaubten, nun würden wieder alle Pläne umgestoßen.
Beendigung:
durch die Mutter nach 8,5 Monaten.
Die Empfehlung, die Mädchen erst einmal in ihrer Patenfamilie zu lassen, bis der erneute
Umzug nach Hamburg realisiert worden sei, löste bei Frau Y Panik aus. Sie beendete die
Patenschaft abrupt, weil sie befürchtete, dass sich die Mädchen aus der engen symbiotischen
Beziehung zu ihr zu lösen begannen.
Die Kinder: Der sehr unstete Verlauf der Patenschaft mit seinem jähen Ende hatte für die
beiden Mädchen zumindest erbracht, dass sie sich altersgemäß verselbständigten. Nicht nur,
dass sie sich selbstständig zwischen der Wohnung der Patin und der Mutter bewegten – dies
sogar bis zu der Insel! Sie waren auch viel aufgeschlossener und sprachen mehr mit
Menschen außerhalb der Familie und im deutschen Kulturkreis. Zunehmend nutzten sie die
gemeinsamen Reflexionsgespräche, um von ihren Nöten zu berichten. Schließlich äußerten
sie den Wunsch nach getrennter Betreuung. Die Patenschaft von Frau F wurde für Traudel im
Januar 2003 wieder aufgenommen, Erika erhielt eine Erziehungsbeistandschaft. Dieses
Votum der Mädchen wurde von allen als großer Erfolg auf ihrem Weg zur Individuation
gewertet.
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19. N / M
Ausgangsbefund: schwere Angststörung, Sexueller Missbrauch, Erziehungsprobleme,
Vermutung im Verlauf: Persönlichkeitsstörung..
Kooperation für 1 Patenkind (* 12/94), Störungen des Sozialverhaltens
Kooperation mit dem LEB.
Kontrakt 15.11.01 bis 30.9.02 = 10,5 Monate (geplante Laufzeit bis 15.11.03).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau M hat zwei Söhne, Daniel (6) und Michael (3). Das Verhältnis zu Daniel war von Geburt
an belastet. Daniel war ein unerwünschtes Kind aus einer gewalttätigen Partnerschaft, was
ihre Beziehung zu ihm immer komplizierter werden ließ. Ihre Ambivalenz wurde noch
verstärkt, als schließlich der kleine Bruder geboren wurde. Frau M war einerseits mit dem
Gedanken beschäftigt, Daniel in Pflege zu geben und konnte ihn andererseits nicht loslassen.
Sie kam schließlich zu dem Schluss, dass sie mit Unterstützung und durch Gespräche im
Kinderschutzzentrum versuchen wollte, das Verhältnis zu Daniel positiv zu wenden und
emotionale Stabilität zu erlangen, indem sie ihre eigenen frühen Traumatisierungen
bearbeitet. Sie erwog darüber hinaus, eine psychosomatische Kur anzutreten. Sie entschloss
sich dann zur Patenschaft und wollte es so „noch mal versuchen“.
Daniel ist ein eher unauffälliger, lebendiger und neugieriger Junge. Seiner Mutter gegenüber
verhält er sich jedoch sehr fordernd.
Verlauf der Patenschaft:
Schon bei den Vorgesprächen wurde deutlich, dass die Haltung der Mutter in vielfältiger
Hinsicht von Ambivalenz geprägt war. Dies kennzeichnete vor allem die Beziehung zu
Daniel. Schon zu Beginn wurde die ambivalente Haltung auch der Patenschaft gegenüber
deutlich. Sie verpasste Termine oder sagte kurzfristig ab. Die Begründung lautete immer
wieder, Daniel wolle nicht kommen. Dies stand in auffälligem Gegensatz zum Eindruck der
Pateneltern. Daniel schien die Aufenthalte in der Patenfamilie sehr zu genießen. Nach kurzer
Zeit stellt sich heraus, dass Daniel bei fast jedem der Besuche Spielzeug und auch Geld hatte
mitgehen lassen, vorwiegend Dinge, die Thomas, dem Sohn der Pateneltern, gehörten. Daniel
hatte schon mehrmals an verschiedenen Orten geklaut. Frau M hatte das nie sehr ernst
genommen, geschweige denn irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen. Sie schien selbst
kein oder ein nur vorgeschobenes Unrechtsbewusstsein zu haben. Die Forderung der
Kooperationspartner, Frau M müsse nun endlich mit ihrer Therapie beginnen und ihre
Probleme bearbeiten, wenn sie ihrem Sohn helfen wolle, wurde bekräftigt. Es wurde
zunehmend deutlicher, dass sie ihrem Kind keinerlei Orientierung geschweige denn eine
sichere emotionale Basis bieten konnte.
Beendigung:
durch die Mutter nach 10,5 Monaten.
Mit der Nichteinhaltung der Absprachen konfrontiert brach die Mutter die Patenschaft ab,
wieder mit der Begründung, Daniel wolle nicht mehr zu seinen Pateneltern gehen, weil er dort
nicht genug zu essen bekommen hätte.
Fazit:
Die Mutter war nicht wirklich an einer Patenschaft interessiert. Sie nutzte alle Möglichkeiten,
um in der schädlichen Ambivalenz ihrem Sohn gegenüber zu verharren. Dieses Bestreben ist
u.a. auf ihre Angststörung zurückzuführen. Sie brauchte ihren Sohn zu ihrer eigenen
emotionalen Sicherheit. Auch in diesem Fall waren die Ausgangsinformationen nicht
vollständig und umfassend. Die Mutter hatte eine wesentlich tiefgreifendere Störung, als zu
Beginn der Patenschaft bekannt war. Daniel hat in dieser Konstellation wenig Chancen, die
Störungen seines Sozialverhaltens zu überwinden.
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20. L / M
Schizoaffektive Störung.
Patenschaft für 1 Kind (* 11/95), heftige Konflikte mit der Mutter
Kooperation mit einer niedergelassenen Neurologin und Psychiaterin.
Kontrakt 1.8.02 – 30.8.03 = 13 Monate (geplante Laufzeit 30.8.04).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau M leidet seit 14 Jahren unter einer bipolaren affektiven Psychose. Dieses Leiden
erfordert immer wieder – zuweilen auch längere – Klinikaufenthalte. Bislang war Janina (6)
bei einer Tagesmutter. Das Tagespflegeverhältnis wird vor Schuleintritt im Herbst 2002
jedoch beendet. Die Patenfamilie und Janina kennen sich seit ca. 4 ½ Jahren. Vor dem Umzug
von Familie L waren sie Nachbarn und Janina war oft bei ihnen, um mit ihrem Sohn Norbert
zu spielen.
Janina ist ein munteres und fröhliches Kind. Sie benötigt - wie jedes Kind - klare Grenzen,
eine feste Alltagsstruktur und einen sicheren Bezugsrahmen. Von dieser Aufgabe braucht
Frau M Entlastung. Besonders in depressiven Phasen fällt es ihr schwer, ihren eigenen
Ansprüchen zu genügen. Dann wünscht sie sich Entlastung, ohne das Gefühl haben zu
müssen, Janina einfach nur abzuschieben.
Verlauf:
Frau M lebte schon lange mit ihrer Störung und hatte sich bestimmte Verhaltensweisen
angewöhnt, die es ihr möglich machten, die schweren affektiven Schwankungen zu ertragen.
Im Verlauf der Patenschaft stellte sich heraus, dass eine dieser Bewältigungspraktiken
Beruhigung durch Alkoholkonsum war. Die Auswirkungen auf Janina wurden im Rahmen der
Reflexionsgespräche thematisiert. Dabei stellte sich heraus, dass die Kooperationspartnerin
sowohl das Bereitstellen des notwendigen Zeitbudgets für die Reflexionsgespräche nicht
garantieren konnte als auch das Thema Alkoholkonsum nicht weiter ernst nahm. Sie stieg aus
dem Kontrakt aus.
Beendigung:
Durch PFIFF e.V. nach 13 Monaten.
Frau M weigerte sich, einen anderen Kooperationspartner zu suchen. Damit war der
Patenschaft die Grundlage entzogen.
Fazit: Niedergelassene Nervenärzte und Psychiater sind in der Regel keine geeigneten
Kooperationspartner, weil sie die Häufigkeit und Länge der Reflexionsgespräche nicht
garantieren können. Außerdem fällt es ihnen schwer, neben den Belangen der Mütter auch die
der Kinder zu bedenken.
Das Kind: Die Patenfamilie war Janina bereits seit langem ein vertrauter, unterstützender Ort
gewesen. Janina hatte noch keine nennenswerten Auffälligkeiten entwickelt.

21. M / N
Junge Mutter, emotional instabile Persönlichkeit, Borderline Typus.
Patenschaft für 1 Kind (* 1/01) Sprachentwicklungsstörung und heftige
Auseinandersetzungen mit der Mutter.
Kooperation mit dem ASD.
Kontrakt 1.2.03 bis 30.6.03 = 5 Monate (geplante Laufzeit bis 31.1.05).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau N ist nach eigener belasteter Kindheit psychisch labil, affektinstabil mit der Neigung zu
depressiver Symptomatik. Bereits als Jugendliche wurde sie stationär psychiatrisch betreut.
Schon vor der Geburt ihrer Tochter Vera (2) lebte Frau N isoliert und hat nun mit dem Kind
erst recht wenig Möglichkeiten der sozialen Integration. Sie wünscht sich dringend mehr
44

Patenschaften für Kinder psychisch kranker und/oder junger Mütter
Auswertung aus 4 Jahren Modellprojekt 2000 – 2004

___________________________________________________________________________
Kontakt und hat eine Psychotherapie zur Bewältigung ihrer Probleme begonnen. Die
bisherige Entlastung durch die Großmutter ist völlig unzureichend, da Frau N mit der
Betreuung ihrer Tochter schnell überfordert ist und Vera mittlerweile in verschiedenen
Bereichen gravierende Entwicklungsverzögerungen aufweist, die so schnell wie möglich
diagnostiziert und behandelt werden müssen. Veras Vater beteiligt sich nicht zuverlässig und
regelmäßig an der Bertreuung des Kindes.
Verlauf:
Frau N hatte zunächst die zuverlässige Entlastung gern angenommen. Als sie jedoch merkte,
dass es auch darum ging, an dem Zusammenleben mit ihrer Tochter zu arbeiten, leistete sie
passiven Widerstand und entzog sich immer mehr.
Beendigung:
Überraschender Umzug der Mutter nach 5 Monaten. Frau N zog zu einem neuen Freund in
eine andere Stadt und kündigte damit den Kontrakt auf.
Fazit:
Die junge Frau stand noch ganz am Anfang ihrer Therapie. Sie war wegen der Schwere ihrer
Störung nicht in der Lage, den Anforderungen, die an sie gestellt wurden, gerecht zu werden.
Das Kind wird bis heute ehrenamtlich in größeren Abständen bei der Patin zu Hause betreut.
Wenn die intensive Arbeit in der Patenschaft auch nur sehr kurz war, so ist für Vera doch ist
eine hilfreiche Beziehung entstanden und erhalten geblieben.

22. C / O
Dissoziative Störungen (Multiple Persönlichkeit).
Patenschaft für 1 Kind (* 6/93), heftige Konflikte mit der Mutter.
Kooperation mit der AG Scientology.
Kontrakt 1.5.03 – 31.12.03 = 8 Monate (geplante Dauer 30.4.2005).
Situationsbeschreibung zu Beginn der Patenschaft:
Frau K ist in einer satanistischen Sekte aufgewachsen. Sie hat über lange Zeit vielfältige und
schwere Traumata erlitten und ist im Rahmen der Sekte auch zur Täterin geworden. Um ihrer
Tochter Karla, deren Vater auch Mitglied der satanistischen Gruppe war, das schwere Los
einer solchen Kindheit zu ersparen, ist sie der Sekte entflohen. Sie setzte alles daran, sich und
ihrer Tochter Hilfe, Unterstützung und nicht zuletzt auch Schutz zu organisieren.
Sie lebt heute mit neuer Identität in enger Zusammenarbeit mit der Polizei und der
Sektenbeauftragten. Wegen der schweren psychischen Störungen und dem dauernden
Grenzgang zwischen paranoiden Zuständen und realer Gefahr ist sie den Belastungen der
Mutterrolle nicht immer gewachsen. In ihrer Umwelt stieß sie auf die für Satanismusopfer
üblichen Probleme: Das Misstrauen vermischt sich auf fatale Weise mit den Folgeschäden
durch die lang anhaltende Traumatisierung und der tiefen, auf ihren Realitätsgehalt schwer zu
überprüfenden Angst vor Verfolgung. Die Umwelt kann und will oft nicht glauben, unter
welchen Umständen Satanismusopfer leben. Sich Gehör zu verschaffen und Vertrauen zu
gewinnen, wird zum einen durch das okkulte Wirken dieser Gruppen, zum anderen durch die
tief greifende psychische Verunsicherung ihrer Opfer selbst so schwierig. Frau K hat sich auf
einen langen therapeutischen Prozess eingelassen und ein hohes Maß an Wissen und
Bewusstsein über die Auswirkungen der traumatischen Erlebnisse erlangt. Auch Karla ist in
therapeutischer Behandlung. Dennoch ist Frau Ks Beziehung zu ihrer Tochter durch schwere
aggressive Entgleisungen belastet.
Sie leidet bis heute unter den Folgeschäden und wünscht sich und ihrer Tochter Entlastung
und „Normalität“ durch den Beistand einer vollständigen, „normalen“ Familie, dem Wirken
eines Mannes in der Vaterrolle und ein kontinuierliches, stabiles soziales Netz. Darüber
hinaus bemüht sie sich um eine berufliche Perspektive.
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Verlauf:
Nach besonders sorgfältiger Anbahnung lief die Patenschaft vielversprechend an. Die Töchter
beider Familien befreundeten sich schnell. Nach einem heftigen Konflikt mit Karla bricht die
Mutter urplötzlich in aller Härte die Patenschaft ab. Es ist nicht möglich zu diskutieren oder
Abschied zu nehmen. Karla hatte im Streit zu ihrer Mutter gesagt, sie wolle lieber in der
Patenfamilie leben.
Beendigung:
Abbruch durch die Mutter nach 8 Monaten.
Die Patenschaft hatte einen überdurchschnittlich langen Vorlauf. Ca. 10 Monate bereiten sich
die Paten auf das belastende Thema vor, um sich fundiert entscheiden zu können. Die Mutter
brauchte ihrerseits Zeit und musste viele innere Hürden überwinden, um sich auf die Familie
einstellen zu können.
Fazit:
Leider hatte der Kooperationspartner keine therapeutische Beziehung zur Mutter, so dass
etwaige Folgen dieses harten Beziehungsabbruches für Karla zumindest nachträglich hätten
bearbeitet und so Wiederholungen vorgebeugt werden können. Diese schwere Form der
dissoziativen Störung erlaubt möglicherweise keinerlei kontinuierliche Beziehungen.

5. Auswertung
5.1. Konzept- und Realitätsabgleich
Das Konzept ist an den Erfordernissen der vorangegangenen Arbeit mit Pflegekindern und
ihren Familien entwickelt worden. Nach nunmehr vier Jahren interessiert uns die Frage,
welche konzeptionellen Überlegungen sich bewährt haben bzw. an welchen Stellen
Nachbesserungsbedarf besteht. Dieser Fragestellung sind wir vor allem unter den folgenden
Blickwinkeln nachgegangen:
- die Kontraktpartner,
- die Diagnosen der Mütter,
- die Kontraktdauer,
- die Finanzierung,
- die Zielgruppe der psychisch kranken und/oder jungen Mütter.

5.1.1. Die Kontraktpartner
Die Zugangswege zu einer Patenschaften waren, den Erfordernissen der ursprünglichen
Ausschreibung gemäß, bewusst niederschwellig und vielfältig gehalten worden.
Voraussetzung für das Zustandekommen eines Kontraktes war lediglich das Vorhandensein
einer institutionsgebundenen Kontakt- und damit auch Kontraktperson, die als verlässliche
Ansprechpartnerin für die Mutter fungieren sollte. Aus welchem Bereich diese Kontaktperson
kam, ob aus der Psychiatrie, der Jugendhilfe oder aber aus offenen Beratungsstellen (vgl. 2.6.
S. 8), war nicht von Belang. Sie sollte regelmäßige Kontakte zur Mutter und deren
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ziele sicherstellen. Die Idee basierte auf folgenden
Überlegungen:
- Der Gewährleistung einer bestmöglichen Absicherung der getroffenen
Vereinbarungen – da im Kontrakt auch Ziele der Mutter formuliert sind (vgl. 3.3., S.
14), soll die KooperationspartnerIn, die für die Mutter „zuständig“ ist, diese darin
unterstützen, die von ihr mitformulierten Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Aus der
Arbeit mit Pflegeeltern war bekannt, dass dies oft nicht gewährleistet ist. Die
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leiblichen Eltern sind allzu häufig mit den an sie gestellten Anforderungen heillos
überfordert und allein gelassen.
- Der Herstellung einer Parität der Beteiligten – die Patenfamilie konnte auf die
Sozialpädagogin bei PFIFF e.V. zurückgreifen, um sich Rat und Beistand zu holen.
Die Mutter sollte einen Raum und eine Person für ihre Sicht der Dinge haben. Auch
und gerade bei den Kooperationsgesprächen sollte eine Situation vermieden werden,
in der es im Konfliktfall 2 : 1 gegen die Mutter stand.
- Der Entlastung der Patenfamilien durch überhöhte, sich evtl. widersprechende
Anforderungen – diese sollten sich mit gutem Gewissen um die Kinder kümmern und
im Zweifelsfall von den Müttern abgrenzen können, da diese „auch jemanden für
sich“ haben.
- Dem größtmöglichen Schutz der Kinder – durch die Kommunikation und die
Offenheit zwischen den Beteiligten sollte eine möglichst abgesicherte Schutzzone für
die Kinder durch ein hohes Maß an Information und damit Transparenz erreicht
werden.
Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit war eine hohe Aufmerksamkeit für das Projekt in
Hamburg erreicht worden. Entsprechend vielfältig waren denn auch die Institutionen, aus
denen die KontraktpartnerInnen der ersten Jahre entstammten. Als Schwierigkeit erwies sich,
dass in jedem neuen, sich anbahnenden Fall (und auch in den Fällen, in denen die Patenschaft
bereits während der Anbahnungszeit „platzte“) Aufklärungsarbeit geleistet werden musste,
die sehr personalintensiv war.
Ein weiteres Problem gesellte sich hinzu: In den Fällen, in denen bereits eine HzE verfügt
worden war, waren zwar mögliche, kompetente KooperationspartnerInnen in den Fall
involviert und boten sich insofern hervorragend für eine Kooperation an, andererseits waren
die Laufzeiten der Verfügungen der Hilfe mit denen der Kontraktlaufzeit nicht kompatibel. So
brach in einigen Fällen eine bewährte Kooperation zusammen, weil die parallel laufende
Jugendhilfemaßnahme nicht weiterbewilligt werden konnte. In diesen Situationen wurde den
Müttern freigestellt, sich einen neuen Kooperationspartner zu suchen. Diese Anforderung
erwies sich jedoch als Überforderung, die in keinem der Fälle gelang (vgl. 5. Sch/St, S. 29 / 9.
W/F, S. 34 / 13. H/M, S. 37). Diese Patenschaften mussten alle vorzeitig beendet werden. In
einem Fall (2. D/S, S. 26) war das Umgekehrte der Fall: Während die
Kooperationsvereinbarung mit der fallzuständigen Fachkraft beim ASD geschlossen worden
war, wurde nach mehreren Monaten zusätzlich eine SPFH verfügt, die fortan als
Kooperationspartner fungierte. Die Patenschaft scheiterte kurz im Anschluss, da der neue
Kooperationspartner das bereits Erreichte konterkarierte.
Fazit: Es muss mehr Wert darauf gelegt werden, dass die Kooperationspartner während der
Kontraktlaufzeit zuverlässig stabil bleiben bzw. die Übergänge zu neuen Partnern bewusst
und frühzeitig genug in ihre Begleitung mit eingebaut werden. Insofern fallen manche
Kooperationspartner von vornherein aus, obwohl sie an sich sehr geeignet scheinen.
Andererseits hat diese Überlegung Auswirkungen auf die Kontraktdauer (vgl. 5.2.2. S. 52).
Niedergelassene Ärzte bzw. Psychiater kommen als mögliche Kooperationspartner nicht in
Frage, weil sie zwar regelmäßigen Kontakt zur Mutter haben, aber für die notwendigen
Reflexionsgespräche und Absprachen nicht ausreichend Zeit investieren können. Außerdem
ist die ärztliche Schweigepflicht ein zusätzlicher, die Kooperation erschwerender Faktor (vgl.
20. L/N, S. 44), der allerdings mit einer partiellen Schweigepflichtentbindung, beschränkt auf
die „Kontraktöffentlichkeit“, überwunden werden kann. Psychotherapeuten hingegen sind
geeignete Kooperationspartner, da sie ihre Therapiestunden für Reflexionsgespräche nutzen
können und die Entwicklungen in der Patenschaft in das Therapiegeschehen mit einbinden
können.
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5.1.2. Die Kontraktdauer
Die mögliche Laufzeit der Kontrakte war für zwei bis maximal drei Jahre geplant. Klar war
von vornherein, dass bei einigen schweren Krankheitsbildern der Mütter eine auf Dauer
angelegte Patenschaft das Mittel der Wahl wäre. Da andererseits aber die von vornherein
„gesicherte“ Modellaufzeit lediglich ein Jahr betrug und niemand sagen konnte, ob bzw. wie
eine Anschlussfinanzierung gewährleistet werden könnte, war auch klar, dass sich eine auf
viele Jahre angelegte Hilfe nur schwer würde vertreten und damit finanzieren lassen. Insofern
war die eingegrenzte Zeitdauer quasi ein vorweggenommener Kompromiss zwischen Wunsch
und Realität.
Es erwies sich schnell, dass sich der Ausstieg aus einer erfolgreich laufenden Patenschaft nur
schwer würde realisieren lassen. Dann stabilisierte sich die Mutter, dem Kind gelang es, eine
positive Beziehung zur Patenfamilie herzustellen - warum also dann dieses, als
Resilienzfaktor wirkende, normalisierende Konstrukt beenden?
Lediglich in den Fällen, in denen die Patenkinder bereits im Jugendlichenalter waren (6. R/L,
S. 30, 7. F/W S. 32, 8. M/W. S. 33), sich zunehmend verselbständigten und dann immer
weniger auf die Patenschaft angewiesen waren bzw. in den Fällen, in denen es nicht um eine
bereits chronifizierte psychische Erkrankung der Mutter ging, sondern die Aussicht bestand,
dass die Erkrankung (z.B. schwere Depression nach einer Trennung oder postnatale
Depression, vgl. 12. M/K S. 36) innerhalb einer bestimmten Zeitdauer rückläufig sein würde,
bewährte sich eine von vornherein zeitlich begrenzte Laufzeit.

5.1.3. Die Beendigungen
Den Erfolg einer Patenschaft definiert laut Konzept nicht allein die Stabilisierung von Mutter
und Kind und die Aufrechterhaltung ihrer Beziehung um jeden Preis, sondern auch die
Absicherung einer Entscheidung für bzw. gegen eine dauerhafte Trennung von Mutter und
Kind. Die Beendigungsgründe der 22 Kontrakte waren im Einzelnen:
- 7 x vorzeitige Beendigung durch die Mutter (2. D/S, S. 26; 10. Sch/G, S. 35; 13. H/M,
S. 37; 15. S/M, S. 39; 18. F/Y, S. 41; 19. N/M, S. 43; 22. C/O, S. 45);
- 3 x Beendigung durch definierte Zielerreichung (6. R/L, S.30; 7. F/W, S.32; 12. M/K,
S. 36);
- 3 x Inpflegegabe nach Intervention des Jugendamtes (11. Sch/B, S. 35; 16. B/G, S.
40), davon einmal in der Patenfamilie ( 9. W/F S. 34);
- 3 x Beendigung durch Wegzug der Mutter (1. E/B S. 25; 4. E/P S. 28; 21. M/N S. 44);
- 2 x Beendigung durch PFIFF e.V. (5. Sch/St, S. 30; 20. L/N, S. 44);
- 1 x einvernehmliche Inpflegegabe bei Patenfamilie (3. T/B, S. 27);
- 1 x einvernehmliche Überleitung in andere Hilfeform (17. B/W, S. 41);
- 1 x Beendigung durch überforderte Patenfamilie (14. J/S, S. 38);
- 1 x Beendigung durch das Patenkind (8. M/W, S. 33).
Neun Beendigungen (40%) waren „erfolgreich“ im Sinne der Konzeption (vgl. 2.3., S.7). Sie
führten entweder zur Absicherung der Entscheidung bzgl. einer Fremdplatzierung, die in der
Regel einvernehmlich, zweimal sogar in der Patenfamilie erfolgen konnte. Oder aber die
Patenschaft begleitete den Übergang in eine andere Hilfeform oder stützten die Dyade Mutter
– Kind langfristig und verhinderte damit eine Fremdplatzierung.

5.1.4. Die Diagnosen der Mütter
Die Störungsbilder der Mütter waren äußerst vielschichtig (vgl. 4.2.5., S. 24). Konzeptionell
schlossen wir eine bestehende Suchtmittelabhängigkeit der Mutter aus. Ebenso sollte die
Installation einer Patenschaft nicht während einer akuten Krise erfolgen. Erforderlich waren
darüber hinaus eindeutige ärztliche Diagnosen für die Einrichtung einer Patenschaft. Letztere
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Einschränkungen erwiesen sich im Einzelfall als unzureichend, da der Kenntnisstand des
ASD bzw. der beteiligten Institutionen bzgl. der Hintergründe und Krankheitsgeschichten der
Mütter oftmals lückenhaft war. In einigen wenigen Fällen wichen wir selbst von unseren
eigenen Vorgaben ab, nämlich dann, wenn alle anderen Matchingfaktoren gut passten.
Von den 7 Beendigungen durch die Mütter waren in 5 Fällen unzureichende Diagnosen bzw.
schwerere Störungsbilder der Anlass vorzeitiger Beendigung:
- In 2 Fällen waren die psychischen Störungsbilder der Krankheit wesentlich schwerer
und komplexer, als zu Beginn der Patenschaft bekannt (18. F/Y, S. 41; 19. N/M, S.
43).
- In 2 Fällen bestanden unklare Diagnosen (10. Sch/G, S. 35; 15. S/M, S. 39).
- In einem Fall war die Patenfamilie aufgrund des vorher nicht bekannten Ausmaßes der
Schwere der psychischen Erkrankung überfordert und beendete die Patenschaft von
sich aus (14. J/S, S. 38).
5 von 12 Beendigungen, die durch Wegzug bzw. das Sichentziehen der Mutter eingeleitet
wurden, lassen sich auf unklare bzw. unzureichende Diagnosen zurückführen. In einem Fall
entzog sich eine Mutter durch Wegzug aus Hamburg. Ein Missbrauchsverdacht hatte ihre
eigene Missbrauchserfahrung, die zu Beginn der Patenschaft nicht klar war, reaktiviert (4.
E/P, S. 28).
Die konzeptionelle Ausgangshypothese, dass eine klare Diagnose für das Gelingen einer
Patenschaft unabdingbar ist, hat sich bestätigt.

5.1.5. Die Zielgruppe
Die ursprüngliche Zielgruppe waren junge und /oder psychisch kranke Mütter. Tatsächlich
gab es nur eine relativ geringe Anzahl von Anfragen für junge Mütter (6%, vgl. 4.1.5. S. 20)
und es wurden auch nur drei Patenschaftskontrakte (drei von insgesamt 33, ca. 9%, vgl.4.2.5,
S. 24) für Kinder junger Mütter, die allesamt auch psychische Störungsbilder aufwiesen,
realisiert (vgl. 9. W/F, S. 34; 16. B/G, S. 40; 21. M/N, S. 44). In zwei der drei Fälle wurden
die Patenschaften durch Inpflegegabe des Kindes beendet, davon einmal in seiner
Patenfamilie, in einem Fall beendete die Mutter die Patenschaft durch Wegzug aus Hamburg.
In den Fällen, in denen die jugendlichen Mütter zusätzlich auch noch psychisch krank sind,
erschwerte ihnen die unumgängliche Einhaltung von Regeln, Verabredungen und
Übereinkünften das Aufrechterhalten des Kontraktes enorm. Zudem ist ihre Erkrankung in der
Regel (noch) nicht diagnostiziert und ausreichend therapiert, die Schwere der Störung somit
kaum einschätzbar. Gleichzeitig sind die noch sehr jungen Kinder dieser Mütter besonders
stark auf Kontinuität und Regelmäßigkeit angewiesen. Zumeist sind junge Mütter deshalb, so
sie nicht innerfamiliär versorgt sind, mit ihren Kindern bereits in Einrichtungen der
Jugendhilfe untergebracht. Diese Angebote scheinen den vorhandenen Bedarf ausreichend zu
befriedigen, zumal in diesem Alter eher die Ablösung aus der Enge familiärer Bezüge bei
gleichzeitiger Möglichkeit zur Individuation gefragt ist. Diesen Bedarf können Patenfamilien
per se nicht decken, da ihre familiären Strukturen eben die sind, vor denen die jungen
Mädchen „fliehen“ müssen. In den wenigen Fällen, wo jugendliche Mütter mit ihren Kindern
familiäre Anbindungen suchen, machen wohl eher solche Settings Sinn, die den Einzug bzw.
die emotionale Versorgung beider, der Mütter und ihrer Kinder, gewährleisten. Für diese
Zielgruppe, die verhältnismäßig klein ist, sollten spezielle Pflegeformen entwickelt werden.
Die Kinder psychisch kranker Mütter weisen viele Ähnlichkeiten mit Kindern aus von
Alkohol geschädigten Familien auf. Um diese Zielgruppe sollte das Patenschaftsmodell
sinnvollerweise ausgeweitet werden (vgl. 5.2., S. 51).
Die geringe Fallzahl von 33 lässt aufgrund der Vielfalt der Erscheinungsbilder psychischer
Erkrankung noch keine Bewertung zu, ob es bestimmte Störungsbilder gibt, die Patenschaften
eher ausschließen (vgl. 4.2.5., S. 24).
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5.1.6. Die Finanzierung
Das Anliegen des Projektes, eine Verbindung zwischen den Säulen der Jugendhilfe und der
Psychiatrie zu knüpfen, sicherte die Zuwendungsfinanzierung ab. Die
Zuwendungsfinanzierung hatte aber einen gravierenden Nachteil. Es konnten immer nur 12
parallel laufende Patenschaften begleitet werden. Und es war nur eine Personalstelle für die
Begleitung von Patenschaften zuständig. Diese Tatsache führte zu massiven Engpässen in
vielerlei Hinsicht:
- Die Vielfalt der Zugangswege machte viele Beratungsgespräche mit Institutionen der
Jugendhilfe, der Gesundheitshilfe und Einzelpersonen im Vorfeld der Installation
einer Patenschaft notwendig.
- Die bundesweite Einzigartigkeit führte zu einer Vielzahl von Anfragen und
Einladungen zu Kongressen und Fachgremien.
- Der Projektstatus für nur ein Jahr machte sowohl die Akquisition und
Eignungsfeststellung von Patenfamilien sowie die mehr oder weniger zeitgleiche
Einrichtung vieler Patenschaften notwendig. Da gerade die Anbahnungszeit im
Vorfeld der Kontrakte ein sehr personal- und zeitintensives, sensibles Unterfangen ist,
konnten auftretende Krisen zwar bewältig werden, nicht immer stand aber ausreichend
Zeit für die Begleitung der „unauffälligen“ Patenschaften zur Verfügung.
- Es fehlte der kollegiale Austausch mit anderen Fachkräften, der gerade zu Beginn des
Projektes wichtig gewesen wäre, da es noch keinerlei Erfahrungshintergründe gab, um
Fälle/Ereignisse routinemäßig zu bewerten.
- Manche Patenfamilien mussten unzumutbar lange auf die Eignungsfeststellung und
dann die Installation einer Patenschaft warten.
- Eine Flut von Anfragen musste frustriert werden (33 Kontrakte auf 234 Anfragen).
Es ist während der Modelllaufzeit nicht gelungen, ein auf Dauer befriedigendes
Finanzierungskonzept zu erstellen. Worunter würde sich eine Einzelfallfinanzierung im
Rahmen der Jugendhilfe subsumieren lassen? Handelt es sich um ein Angebot im Rahmen der
HzE? In welche Schublade passt es dort? Ist es eher eine familienfördernde Maßnahme, die
wiederum eine Einzelfallfinanzierung ausschließt? Oder müsste nicht viel eher die
Gesundheitshilfe Kostenträger sein, da der präventive, krankheitsverhindernde Ansatz seine
Qualität ausmacht?
Inhaltlich am stimmigsten ist zweifellos eine Mischfinanzierung zwischen Jugend- und
Gesundheitshilfe. Dafür gibt es bundesweit aber bislang nur wenige Beispiele.

5.2. Ableitungen / Empfehlungen für die Zukunft
5.2.1. Veränderung der Zielgruppe
Es lassen sich, nach Auswertung der Anfragen über vier Jahre hinweg, drei Anfragevarianten
unterscheiden, für die Patenschaften eine sinnvolle Ergänzung bzw. Übergangsregelung sein
könnten:
- Patenschaften für Kinder suchtkranker Eltern,
- Übergangspatenschaften,
- Patenschaften für übermäßig belastete Pflegefamilien.
Gleichzeitig sollte die Vermittlung von Patenschaften für Kinder junger Mütter eingestellt
werden (vgl. 5.1.5., S. 49).
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5.2.1.1. Patenschaften für die Kinder suchtkranker Eltern
Kinder suchtkranker Eltern leiden an ähnlichen Auswirkungen der elterlichen Krankheit wie
Kinder psychisch Kranker. „Als Folge der Abhängigkeitserkrankung eines oder beider
Elternteile kann eine Palette erkennbarer Symptome aufgelistet werden: Somatisierungen,
Modifikationen der Affektregulation und Impulskontrolle, Folgen für das Sozialverhalten,
Veränderungen im Bereich der Aufmerksamkeit, der Selbstwahrnehmung und
Kognitionen.“10 Die gerade veröffentlichte Hamburger Studie unterscheidet dabei eine
geschlechtsspezifische Bewältigungsstruktur. Während Mädchen eher regressives,
überangepasstes Opfer-Verhalten zeigen, tendieren Jungen zu Aggressivität und
Schulverweigerung. Die beobachtete Diskontinuität der elterlichen Fürsorge und die
Desorganisation des Alltages“… weisen auf die Notwendigkeit von entlastenden und
strukturierenden Alltagshilfen hin.11“ Patenschaften könnten für diese Kinder ein
stabilisierender Faktor sein, der eben diese alltagspraktische Unterstützung und die Teilhabe
an Normalität sicherstellt. Eine Kooperation mit (Alkohol-)Suchteinrichtungen sichert
kompetente Kooperationspartner, den Erfolg der Patenvorbereitung und die Begleitung der
Kinder.
Der Gefahr, dass Patenschaften als Sucht stabilisierendes Co-System „missbraucht“ werden
könnten, kann durch die Koppelung an eine parallel laufende Therapie entgegen gewirkt
werden.
5.2.1.2. Übergangspatenschaften für Kinder progressiv chronisch erkrankter Eltern
Anfragen dieser Zielgruppe beziehen sich auf Kinder, deren Mütter mit dem HI-Virus infiziert
oder auch schon an ihm erkrankt sind bzw. Mütter mit aggressiv fortschreitender
Krebserkrankung. Der Verlauf der Erkrankung lässt perspektivisch immer mehr Hilfe und
Unterstützung notwendig werden. Die Angst vor dem Sterben wird durch eine ungeklärte
Perspektive für die Kinder um ein Vielfaches vergrößert. Die Kinder erleben in diesen
Situationen eine massive Überlastung. Sie müssen sich mit der Krankheit der Mutter
auseinandersetzen und sind mit der Bewältigung vielfältiger Wut-, Verlassenheits- und
Ohnmachtsgefühle sich selbst überlassen. Eine Patenfamilie könnte die Kinder bei ihrer
Verabschiedung begleiten und ihnen die Verarbeitung der destruktiven Emotionen erleichtern.
Wenn noch rechtzeitig zusammen mit der Mutter eine Perspektive erarbeitet werden kann, die
im positivsten Fall in eine Inpflegenahme in der Patenfamilie mündet, kann das sowohl für
die Mütter als auch für die Kinder eine große Erleichterung auf dem schweren Weg bedeuten,
den sie gehen müssen.
5.2.1.3. Patenschaften als Unterstützung von Verwandtenpflegeverhältnissen
Während der Projektlaufzeit sind mehrere Anfragen bezogen auf Kinder und Jugendliche
eingegangen, die von ihren Groß- oder Urgroßeltern betreut werden. Die
PflegefamilienberaterInnen stellten diese Anfragen, weil sie um den physischen oder
psychischen Zustand der Pflegeeltern in Sorge waren. Mit zunehmendem Alter bzw. dem
gesundheitlichen Abbau der Großeltern münden solche Pflegeverhältnisse sehr oft spätestens
in der Pubertät in eine stationäre Unterbringung. Die Idee ist also, die
Verwandtenpflegeverhältnisse durch eine Patenschaft zu stabilisieren, sofern im eigenen
Familienkreis keine ähnliche Unterstützung zu finden ist. Die Patenschaften sollen mit der
Option eingerichtet werden, die Kinder im Bedarfsfall bei ihrer Patenfamilien als Pflegekind
unterzubringen und zwar sowohl kurzfristig (z.B. bei längerer Krankheit bzw. bei
Krankenhausaufenthalten) als auch auf Dauer (durch den Tod eines Groß- bzw.
10

Theo Baumgärtner und Catharina Scharping: Kinder aus suchtbelasteten Familien in der Modellregion Osdorf, Hamburg,
Dezember 2003, S. 7
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a.a.O., S. 12
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Urgroßelternteils). Für die Großeltern eröffnet eine solche Patenschaft die Möglichkeit, sich
sukzessive von ihren Pflegekindern zu verabschieden und die elterliche Sorge an die Patenbzw. Pflegeeltern in spe abzugeben.
5.2.1.4. Patenschaften für kranke bzw. sehr betreuungsintensive Pflegekinder
Die Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen, wird potentiellen Pflegeeltern in der Regel
erschwert, wenn das Kind ernsthaft erkrankt bzw. schwerstbehindert ist. Es gibt
Erkrankungen, die sehr viel zeitlichen, physischen und psychischen Einsatz der betreuenden
Personen verlangen, und potentielle Pflegeeltern stellen sich die berechtigte Frage, wer ihnen
dabei Entlastung bieten kann.
Die Chance für kranke Kinder, in eine Familie vermittelt zu werden, könnte mit dem
Bereitstellen einer Patenschaft deutlich erhöht werden.

5.2.2. Die Dauer der Begleitung
Die Laufzeit einer Patenschaft sollte dem präventiven Anliegen gerecht werden und für das
Kind / den Jugendlichen auf eine Zeitspanne „so lange wie nötig“ ausgedehnt werden. Sie
ist nur in Einzelfällen sinnvoll zeitlich auf zwei bis drei Jahre zu begrenzen (vgl. 5.1.3. S. 48).
Es empfiehlt sich aber, abweichend vom ursprünglichen Ansatz, die Begleitung der
Patenschaften von vornherein als vorübergehend, sich selbst überflüssig machend anzulegen.
Die Vorbereitung, Anbahnung und die Anschubzeit einer Patenschaft sind sehr zeit- und
ressourcenintensiv. Es bedarf der Akkumulation eines besonderen Know-Hows und fachlicher
Kompetenz, diesen Prozess des Sich-aufeinander-Einlassens zweier familiärer Systeme mit
zum Teil sehr divergierenden Kommunikationsstrukturen zu begleiten. Eine Patenschaft dann
zu beenden, wenn sie gut läuft, ist aber nachgerade kontraproduktiv, kann doch in vielen
Fällen chronischer Krankheit eine Veränderung nicht realistisch angenommen werden.
In Zukunft sollen Patenschaften für die Zeitdauer von zwei Jahren intensiv begleitet werden.
Dazu sollten die Reflexionsgespräche im ersten Jahr im 3-monatigen Turnus, im zweiten Jahr
im halbjährlichen Intervall geführt werden. In dieser Zeit sollte es gelungen sein, entweder die
Patenschaft so weit zu stabilisieren, dass sie fortan unbegleitet weiter laufen kann oder aber
sie zu beenden. Es würden also nach zwei Jahren keine Annexkosten für die Trägerleistung
mehr anfallen. Lediglich das Patenhonorar (ein Kostenfaktor von ca. 4.000.- € / Jahr / Kind,
vgl. 3.2. S. 13) bliebe für die Zeitdauer der Patenschaft durch die Jugendhilfe zu tragen.
Es empfiehlt sich, ein personelles Reservoir beim Träger als Kriseninterventionsdepot
vorzuhalten, um im Bedarfsfall einspringen zu können. Für diese Sonderleistung müsste ein
entsprechendes Entgelt verhandelt werden.

5.2.3. Jugendhilfe und Psychiatrie
Die Kooperation mit der Psychiatrie muss weiter ausgebaut und intensiviert werden. Zum
einen hat dann eine gemeinsame Finanzierung zwischen Jugendhilfe und Gesundheitshilfe
eher Aussicht auf Erfolg, zum anderen ist die therapeutische Versorgung der Mütter ein
wichtiges Glied in der Kette der Faktoren, die zum Gelingen einer Patenschaft beitragen.
Dabei sind nicht niedergelassene Ärzte, sondern psychiatrische Nachsorgeeinrichtungen,
Ambulanzen oder aber auch stationäre Einrichtungen verstärkt anzusprechen und für eine
Kooperation zu gewinnen. Die Träger der Jugendhilfe sind zwar fachlich kompetent, aber
durch die Unsicherheit und Begrenztheit jeder finanziellen Verfügung wackelige
Kooperationspartner.
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5.2.3.1. Kooperation
Neben der Psychiatrie wären im Falle einer Ausweitung der Patenschaften auf Kinder
alkoholbelasteter Familien die Einrichtungen, die sich um alkoholkranke Menschen und ihre
Angehörigen kümmern, potenzielle Ansprech- und Kooperationspartner. Zum einen ist die
Kooperation mit den Beteiligten, die sich im genannten Feld gut auskennen und teilweise
auch selbst therapeutisch mit den Müttern arbeiten, besonders ertragreich. In diesen Fällen ist
es möglich, die Erkenntnisse, die aus der Patenschaft resultieren, in die Therapie mit
einzubinden. Dies wiederum sichert einen optimalen Ertrag für die betroffenen Kindern. Die
Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe und offenen Beratungsstellen krankt an deren
Abhängigkeit von zugänglichen Informationen aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht. Auch
ist es erschwert, direkt auf die Mütter und ihre häusliche Situation Einfluss zu nehmen, da in
deren Therapien zum Teil kontraproduktiv gearbeitet wird. Die Kinder psychisch kranker
Mütter bzw. die Frauen in ihrer Funktion als Mütter sind nach wie vor viel zu wenig im
Blickfeld der Therapeuten.
5.2.3.2. Finanzierung
Das Patenschaftsmodell ist konzeptionell an der Nahtstelle zwischen Psychiatrie und
Jugendhilfe entstanden. Denkt man seine Ausweitung in den Suchtbereich mit, so ist auch an
dieser Stelle die Gesundheits- bzw. Sozialhilfe gefordert. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Kinder suchtbelasteter bzw. psychisch kranker Menschen selbst erkranken, ist
erwiesenermaßen um ein Vielfaches höher als das der Normalpopulation. Ebenfalls erwiesen
ist der Schutzfaktor relisienzfördernder Maßnahmen. Weil das Modell präventiv sowohl im
Sinne der Jugendhilfe als auch der Gesundheitshilfe arbeitet, drängt sich eine
Mischfinanzierung nachgerade als Finanzierung der Wahl auf.
5.2.3.3. Diagnosen
5 von 12 Beendigungen, die durch Wegzug bzw. das Sichentziehen der Mutter eingeleitet
wurden, lassen sich auf unklare bzw. unzureichende Diagnosen zurückführen. Hier hat sich
die konzeptionelle Ausgangshypothese bestätigt, dass eine klare Diagnose für das Gelingen
einer Patenschaft unabdingbar ist. Klare Diagnosen waren dann am ehesten gewährleistet,
wenn die Kooperationspartner in der Psychiatrie angesiedelt waren. Beratungsstellen oder
aber auch Jugendhilfeträger verfügen oft nicht über ausreichende Informationen zu Diagnosen
und deren Auswirkungen auf die Verfassung und die Zukunftsperspektiven der Mütter.
Im Falle der jungen Mütter sollte von einer Vermittlung in Patenschaften abgesehen werden,
da in den meisten Fällen auch eine psychische Erkrankung und/oder Sucht eine Rolle spielt.
In der Regel gibt es (noch) keine klare Diagnose, weil die Mütter noch gar nicht oder aber
ganz am Anfang ihrer Therapie stehen. Die noch sehr jungen Kinder sind andererseites in
hohem Maße auf verantwortlichen, kontinuierlichen Umgang und die prompte Versorgung
ihrer vitalen Bedürfnisse angewiesen. Die Verantwortung, die in diesen Fällen auf den
Patenfamilien lastet, ist unzumutbar groß.

5.2.4. Schulung und Gruppenangebote
5.2.4.1. Vorbereitende Schulung
Die Form der Schulung hat sich im Verlauf des vergangenen Jahres verändert. Der
Basisschulungsanteil der vorbereitenden Seminare wurde auf 5 Abende verkürzt. Er wird
ergänzt durch eine individuell wählbare Schwerpunktsetzung in Form von frei wählbaren
Modulen aus den Bereichen Kommunikation, Gesundheit, Erziehung, Recht und Psychologie.
Da der Modulteil der Schulung bereits parallel zu einer Anbahnung absolviert werden kann,
ist dadurch besser gewährleistet, dass den Erfordernissen der konkreten Praxis (z.B. Alter des
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Patenkindes, Erkrankungsform der Mutter) Rechnung getragen werden kann. Die Teilnahme
an der vorbereitenden Schulung ist Voraussetzung für die Eignungsfeststellung und die
Vermittlung einer Patenschaft.
5.2.4.2. Begleitete Gruppen
Die Patenschaft bildet ein Beziehungsdreieck zwischen dem Kind, der Patenfamilie und der
Mutter. Dieses störanfällige Beziehungsgeflecht bedarf der sorgfältigen Unterstützung und
Förderung. Bei der Auswertung der ersten Erfahrungen wurde deutlich, dass PFIFF e.V.
bisher nur den stabilsten Pol – die Paten – durch eine monatliche Gruppe zwecks
Erfahrungsaustausch unterstützt. Es ist sinnvoll, sowohl den von psychischer Krankheit
betroffenen Müttern und Vätern als auch den Patenkindern solche Gruppe anzubieten.
Konzepte liegen bereits vor, die Durchführung ist allerdings sehr kosten- bzw.
personalintensiv. Möglicherweise können an dieser Stelle auch bestehende Kooperationen
besser genutzt werden. Für die Begleitung der Kinder existieren Kontakte zur Psychiatrie, in
Hamburg konkret mit dem UKE und den Auryn - Kindergruppe des SeelenNot e.V.. Eine
Müttergruppe wird derzeit bei PFIFF e.V. eingerichtet.

5.2.5. Fortlaufende Dokumentation und Evaluation
Zur Dokumentation der kindlichen Entwicklung müssen Verlaufsraster erarbeitet werden, die
die Erfolge der Patenschaften für die Kinder deutlicher herausstreichen und damit für alle
Beteiligten nachvollziehbar machen. Zudem sollen Kriterien entwickelt werden, die es im
Lauf der Zeit ermöglichen, bestimmte Krankheitsbilder von einer Patenschaft auszuschließen
und/oder diese gleichermaßen für andere zu empfehlen. Desgleichen sollen Indikatoren
entwickelt werden, die, abhängig vom Alter der Kinder, anzeigen, ab wann eine Patenschaft
nicht mehr die ausreichende Hilfeform ist.
Zu diesem Zweck ist es nötig, weiterhin alle verfügbaren Daten zu sammeln, auszuwerten und
die gewonnenen Erkenntnisse fortlaufend konzeptionell weiter zu verarbeiten.
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