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Kinder wurden als Angehörige lange Zeit übersehen. Seit 
den letzten 25 Jahren gibt es viele Studien und Literatur, 
vor allem auch hilfreiche illustrierte Bücher für Kinder 

verschiedenen Alters. Österreichweit gibt es aber noch immer 
keine standardisierte selbstverständliche Versorgung/Unterstüt-
zung dieser Kinder. Die „Ver-rückte Kindheit“ der HPE-Öster-
reich, sowie zahlreiche regionale Einzelprojekte und Angebote 
haben sich bewährt. Es darf aber kein Glücksfall für Kinder mit 
einem psychisch erkrankten Elternteil sein, ein regionales An-
gebot vorzufinden.

Was macht die Situation dieser kinder und das angebot an 
Hilfen so schwierig?

Die größte Hürde ist wohl immer noch die Stigmatisierung 
rundum psychische Probleme, Krankheiten, Auffälligkeiten, 
verbunden mit Unsicherheit, Angst und Scham. Aufgrund vieler 
Ängste und symptombedingt verkannter Bedrohungen verwei-
gern viele Eltern mit psychischen Erkrankungen das erforder-
liche Einverständnis zu Angeboten für ihre minderjährigen Kin-
der. Durch selbst oder von außen verursachte soziale Isolation 
haben Familien, in denen es psychische Erkrankung gibt, meist 
kein oder nur ein kleines soziales Netz. EX-IN-Genesungsbe-
gleiterInnen könnten als eine Art „Mit-Mütter“ (Gyöngyvér 
Sielaff) mit ihrem Erfahrungswissen die Ressourcen der Mütter 
stärken und damit der oft befürchteten Kritik und Konkurrenz 
durch geschulte Profis im Rahmen psychosozialer Interventi-
onen zuvorkommen. 

Werden belastete und daher auffällige Kinder früh psychiat-
risch-diagnostisch angeschaut, können sie durch frühe Diagno-
sen sich selbst als gestört und nicht in Ordnung erleben und auch 
medikamentöse Behandlungen erhalten, vor denen die erkrank-
ten Eltern sie bewahren möchten („Psychiatrielaufbahn“). Eine 
Hürde ist die Frage von Zuständigkeiten und begrenzten Res-
sourcen. Z.B. ist die Erwachsenenpsychiatrie nicht für das Wohl 
der Kinder geschult und „zuständig“, daher wird hier die Frage 
nach Kindern und deren Bedürfnissen meist ‚vergessen‘. Wenn 
der erkrankte Elternteil die eigenen psychischen Probleme nicht 
erkennt und Behandlung ablehnt (und ev. noch alleinerziehend 
ist), ist die Situation für Kinder besonders schwierig und stellt 
auch eine große Herausforderung für mögliche Hilfen dar. Wie-
derholt erfolgt eine Wahrnehmung dieser Kinder und Familien 
erst durch Einschreiten der Kinder- und Jugendhilfe bei dro-
hender Kindeswohlgefährdung. Durch rechtzeitige Prävention 
sollte das verhindert werden. Nicht zuletzt können die neuen 
Medien und der wichtige Datenschutz sowohl gefährdend, als 
auch hilfreich sein.

Hilfreiches für die kinder
Wahrgenommen-Werden, eine stabile Bezugsperson, Infor-

mation, Verhindern traumatischer Erfahrungen und das Erle-
ben anderer Menschen und Familien, von „Normalität“  könnte 
diesen Kindern korrigierende Erfahrungen ermöglichen zur 
Stärkung ihrer Identität und sozialer Kompetenzen. Viele Kin-
der verfügen über Ressourcen zur Bewältigung. Es gilt daher 
genau zu schauen, ob, wieviel und welche Unterstützung sie be-
nötigen. Das bedeutet keineswegs immer professionelle thera-
peutische Interventionen. Oft geht es um Entlastung, Begleitung, 
Beziehung im Alltäglichen. 

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein kind großzuziehen.“
Sinngemäß setzt hier das 2018 gestartete 4-jährige For-

schungsprojekt „Village“* der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, 
zusammen mit der MedUni Innsbruck an. Der Name Village 
erinnert an das afrikanische Sprichwort: “Es braucht ein ganzes 
Dorf, um ein Kind großzuziehen“. Das Projekt zielt darauf ab, 
die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern psychisch 
erkrankter Eltern zu verbessern. Das für die Modellregion Tirol 
(unter Mitarbeit der HPE) erarbeitete umfassende Modell der 
Versorgung für diese Kinder wird jetzt erprobt und evaluiert 
und könnte bei guter Wirksamkeit auf ganz Österreich ausge-
weitet werden. 

Seien wir den Kindern ein Sicherheit gebendes Dorf, in dem 
sie sich vielfältig entwickeln können – begleitet von der Liebe 
ihrer Eltern, auch wenn diese (zeitweise) von psychischen Aus-
nahmezuständen sehr geplagt sind!

  

Kinder als Angehörige –  
Hürden abbauen!

m A g .  m A R I A  F I s C H e R
Langjährig Mitarbeiterin bei HPE Tirol
hpe-tirol@hpe.at

* nähere infos zum Forschungsprojekt Village finden Sie unter https://www.village.
lbg.ac.at/about. das Projekt wird in einem der nächsten ausgaben des KontaKt 
näher vorgestellt werden.
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