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KipE-Rheinland:
EinvertrautesNetzwerkschaffen
für Kinderpsychisch
erkrankterEltern
KipE-Rheinland
isteinFörderprogramm,
dassichspeziell
an Kinderpsychisch
erkrankter
Eltern
wendet,
um denFamilien
schnell
undunbürokratisch
zu helfen.VonRotf
Mertens
undtsabet
Krämer
KinderpsychischerkrankterXlternsind An- schlussmaßnahmen
an Erst-bzw.Eingangs- tenerhebungenund Berichteaus den Mogehörige,derenRisiko,selbstpsychischzu beratung. Es bildet die Voraussetzungfür dellregionensind Basisfür eine transpaerkranken,erhöht ist. Ein bedarfsgerechtes eine notwendigeAngebotstransparenz
und renteBerichterstatfung.
DieZwischenergebpsychosoziales
Versorgungssystem
muss BasiseinerkonstruktivenZusammenarbeit nisse zeigenein differenziertesBild in der
für betroffeneFamillen entsprechendeHil- der professionellenund ehrenamtlichen Angebotsstruktur
fen vorhalten.
Helferinnen und Helfer.Ein funktionieren- r Gruppenangebote
In den letzten Jahrenwurden zahlreiche des Netzwerk ist zugleichGrundlagefür
ftir Kinderund Eltern,z.B.:
Angebotefür Kinder psychischerkrankter eine vertrauensvolleBeziehungder Kinder
r Psychoedukative
Gruppen
Eltern im Rheinland entwickelt. Mit KipE- und Jugendlichen,
insbesondereaberder El: Erlebnispädagogische
Gruppen
Rheinland fördert der landschaftverband tern,zu den Leistungserbringern.
r Eltern-Kind-Cafe
Rheinland(tVR)Hilfen für Kinder psychisch
r Einzelangebote
erkrankter Eltern in neun Modellregionen
frir Kinderund Eltern,z.B.:
Einniedrigschwelliger
Zugangund
des Rheinlandes,
den StädtenBonn,Duis: IndividuelleBeratungsangebote,
konkreteHilfeangebote
f ür Betroffene
burg,Köln,Mönchengladbachund Solingen
Familiengespräche
sowie den KreisenEuskirchen,Mettmann, Mit dei Förderung(35.oooEuro/Jahrvom
r PatenprojekteoderBegleitfamilienViersenund dem Rhein-Sieg-Kreis.
Seitzorz or.ro.zorobis 3r.rz.zo13)
desIVRin denneun
projekte
ist dasProjektMitglied in der landesinitia- Modellregionensoll insbesondereder Aufr Sprechstunden
im (psychiatrischen)
tive GesundesLand Nordrhein-Westfalen. bau einesfunktionsfähigenNetzwerkeszur
Krankenhaus
In ihren Leitgedankenfolgt die Förderung Erbringungvon Hilfen für Kinderpsychisch
r FlexibleErziehungshilfe
denfachlichenlrkenntnissen,dassFamilien erkrankter lltern in den jeweiligen Versorr Elterntrainings(STEP
DUO)
mit psychischerkranktenElternund Eltern- gungsregionenunterstützt bzw. erreicht Die Sicherstellung
einesniedrigschwelligen
teilen in besonderenBelastungssituationen werden. Dazu gehörenauch die Berei.tstel- Zugangszu denHilfen ist in allen Regionen
ieben.Mit der Folge,dassdas Risikofiir die lung und Weiterentwicklungvon konkreten insofern erreicht,als dassdie Nutzung der
Kinder, selbstpsychischzu erkranken,sig- Angebotenftir betroffeneKinderund Eltern Angeboteantragsfrei,ohne Zulassungsvonifikant höher ist und dassrechtzeitigeHil- und die Sicherstellungeinesniedrigschwel- raussetzungenund zeitnahmöglich ist.
fen dazu beitragenkönnen, psychischeEr- ligen Zugangszu Hilfen (zeitnah,ohne ZuNiederschwelligkeitist in einem entwi
krankungender betroffenenKinder zu ver- Iassungsvoraussetzungen,
ohneAntrag).
ckeltenHilfesystemvor allem eine Erleichmeiden.
Ein weiteres Ziel der Förderungist die terung für die Eltern,einen ersten Zugang
Dabeiwurde und wird dävon ausgegan- Übernehrneder erbrachtenLeistungenals zu den Hilfsmöglichkeitenzu finden bzw.
gen, dasssich geeigneteHilfen zur Unter- Regelleistungder örtlich und sachlich zu- zuzulassen.Die weiteren Hilfen - von der
stützungund Förderungan die Kinder,aber ständigenLeistungs-bzw.Kostenträger.
Problemdefinitionbis hin zu gezielten Inauch an die unterstützungsbedürftigenElAuf die Beteiligung bereits bestehender terventionen- werdenin der Folgegemeintern richten können.Beider Konzeptionder Projekte,Angebote,Maßnahmenund regio- samerarbeitet.Dabeikönnenin solcheinem
Hilfen sollteinsbesondere
ein niederschwel- naler Strukturen wurde Wert gelegt.Inso- gestuften Verfahrenauch Angste und Beliger Zugangzu den Hilfeangebotenermög- fern'findet man regional unterschiedliche ftirchtungenderbetroffenenEltemund evtl.
Iicht werden,der esvor allem psychischer- Entwicklungen,Schwerpunkteund Beson- derKinderhinsichtlichbehördlicherVerfahkrankten Eltem,ggf. auchJugendlichen,er- derheiten.
ren berücksichtigtund genommenwerden.
leichtert,die Hilfen auch anzunehmen.Die
Mit demZiel,diefachlichnotwendigeVerAngebotesollten möglichst so konzipiert netzung sicherzustellen,wurde die Koopevon Hilfeleistungen
sein,dassden Gründenfür eine Nichtinan- ration mit dem regional zuständigenSozi- DieVernetzungen
waren
erfolgreich
spruchnahmeaufseitender Eltern entge- alpsychiatrischen
Zentrum(SPZ)
verbindiich
gengewirktwird. Denn esbestehtdasRisiko, vorgeschrieben.SPZwerden vom LVRseit Hinsichtlich der erreichtenKlientel wurde
dasslrkrankte nicht in der lage sind,Hilfen t987,mit der Zielsetzung,einen Impuls für mi.teinem sog.Falldatenfragebogen
(erster
zu suchenoder dassKenntnisseüber Hilfe- denAufbauund dieWeiterentwicklungam- Irhebungszeitraumor.o5.zott3o.o4.zorz)
angebotefehlen.Außerdemhat ein erheb- bulanter psychiatrischergemeindenaher ermittelt, ob und mit welchenMaßnahmen
Iicher Anteil der betroffenen Eltern Angst, Hilfen zu geben,gefördert.Mittlerweile wer- die Zielgruppeerreichtwurde. Insgesamt
seineKinder zu verlieren.
den SPZan 7o Standortenflächendeckend wurden 954 Kinder erfasst.Davon lebten
Ziel ist der Aufbau und die Pflegeeines im Rheinlandvorgehalten.Darüberhinaus 6t% in Familien mit getrennten Eltern. In
auf die BetroffenenzugeschnittenenNetz- sollte neben den SPZein erfahrenerTräger
7o% derFälIewaren die Mütter der Kinder
werkes.DiesesNetzwerk ist die Grundlage der Jugendhilfeeingebundenwerden.
psychisch erkrankt, dabei überwogen die
ftir den Zugangzu den Hilfen von möglichst
Das Förderprogrammwird durch Fach- affektiven Störungendeutlich.Die Diagnoallen relevantenHilfesystemenund An- kräfte des IVR begleitet.RegelmäßigeDa- sender psychischerkranktenElternumfas-
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Diagnosen insgesamt
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In Anspruch genommene Hilfeformen

I

F70-F79
F60-F69
F50-F59

o F40-F48
.!t
cl F30-F39
F20-FZg
F10-F19
F00-F09

mit eisendasgesamteDiagnosespektrum
nem Schwerpunktbei den affektiven Stömngen.
Zu Beginn der Zusammenarbeitmit den
Projektträgernkonnte geklärt werden,dass
eine Suchterkrankungkein Ausschlusskriterium ist.EinigeProjektträgerkonnten ihre
Angebotesogestalten,dassauchKindervon
Elternund die Eltern
abhängigkeitskranken
mit
werden.
selbst
betreut
Bei den in AnspruchgenommenenHilfeformen ist eine im Verhältniszu den anderen Hilfearten hohe Anzahl der Elterngesprächeohne Kind zu verzeichnen.Möglicherwieseist dies ein Hinweis auf den besonderen Bedarf an Unterstützung der
Elternin ihrer Funktion alsErziehungs-und
Sorgeberechtigte.
5z% derNutzer haben die Hilfeangebote'
durchgängiggenutzt,ohne dassihre persönlichenDaten an einen Leistungsträger
odervergleichbarebehördlichelinrichtungenweitergegebenwurden bzw.ein Antrag
auf Leistungengestelltwurde.
In deneinzelnenModellregionenkonnten
erfolgreich Vernetzungender wichtigsten
Akteure erreicht werden.Die (geförderten)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten
geradehier zusätzlicheLeistungenerbringen,um die fachlich unbedingt notwendigen Kontakte aufzubauen,zu pflegen und
in verlässllcheStrukturenzu überführen.
Damit wird die wichtige RolledieserKoordinatorinnen und Koordinatoren,wie aus
anderen Projektenbekannt, erneut bestätigt. Bewährthaben sich an einigen Standorten zusätzlichGremienfür die Steuerung
der einzeinenNetzwerke.
Die verbindliche Einbindung der SPZals
wichtige Bausteinedergemeindepsychiatri
schenVersorgungvon psychischerkrankten
Menschenhat sichalsgute Basisfur die Ver-

Patenprojekt
Elterngruppem. Kind
Elterntraining
Elterngruppeo. Kind
schulischeHilfen
offene Sprechstunde
Weitere
Krisenintervention
GruppenabgebotKind
org. Freizeitangebote
EinzelberatungKind
Fam iliengespräch
Elterngesprächo. Kind
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50
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115
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netzungvon Hilfeleistungenin derjeweili
gen Regionerwiesen.In einigen Regionen,
in denenSPZ-Träger
auchgleichzeitigTräger
sind,konntedies
von Jugendhilfeangeboten
auchfür einen3rückenschlagzwischenunmit unterschiedlichenLeistungsangeboten
terschiedlichenKostenträgerngenutztwerden,z.B.gleichzeitigeund aufeinanderabgestimmte leistungen nach den Bestimmungen desAmbulant BetreutenWohnens
(BeWo)im Rahmender Eingliederungshilfe
gemäß ! 53ff. SGBXII plus Leistungender
FlexiblenErziehungshilfe(FIex)gemäß $ z7
ff. SGBVIIi für eine Familie (psych.kranke
Eltern/Elternteilmit Kind/ern).
Mit demlörderprogrammwurde auchdie
ErstellungeinesProjekte-AtIasbeschlossen.
DerIVRfördert im Rahmenvon KipE-Rheiniand die Erstdllungdes internetgestützten
Projekte-Atlasdurch den DachverbandGemeindepsychiatrieeV.,der seitFebruarzor3
zugänglichist.
allenInteressierten
zur
Regelung
Aber:Nochkeinegesetzliche
derFördermaßnahmen
Finanzierung
Eine Überführung aller Angebote und
Strukturen in eine sog.Regelfinanzierung
wurde bishernoch aus keiner der Modellregionenberichtet.Damit rückt auch im
RheinianddieseszentraleThema in den
Mittelpunkt der fachpolitischenDebatte.Es
fehlt offensichtlichweiterhin eine eindeutige und für die (örtlichenund überörtliverbindlichegesetzchen)Leistungsträger
Iiche Regelungoder Verordnung,mit der
Hilfen für Kinder psychischerkrankter Elwerdenkönnen.
tern sichergestellt
Fürweite Bereicheder in Redestehenden
notwendigenHilfen dürfte nachder geltenden Rechtslagedie Jugendhilfefür die Ausgestaltung und Finanzierung zuständig

sein. Schließlichist nach ! t SGBVIII eine
umfassendeZuständigkeitder Jugendhilfe
friu
r die Förderungder individuellen und sozialenEntwicklungjunger Menschen,
: den Abbau oderVermeidungvon Benachteiligung,
: die Unterstützungvon Eltern,
r den Schutzvon Kindern und Jugendlichen sowie
: die Schaffungund lrhaltung einer familienfreundlichenUmwelt
gegeben.
Dabei muss,nach Auffassung der Autoren, die Jugendhilfe die Last nicht alleine
stemmen.Unterstützungin der Finanzierung ausanderenBereichenist denkbar.So
könnten beispielsweiseKrankenhäuser
(SGBV) im Rahmen ihrer Budgets bestimmte Hilfen übernehmen (2.B.spezielle
Elternsprechstunden)
oder die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB
XII) je nach Einzeifallfür psychischkranke
Eltern in ihrer Elternfunktion,unterstützende Maßnahmen (Elterntrainings)refinanzieren.In einzelnenRegionenwerden
diese beispielhaft aufgezähltenBausteine
auch bereits zum Teil von verschiedenen
Kostenträgerngetragen.
Besondersschwierigwird die flächendeckendeBereitsteliungund Finanzierungvon
Maßnahmen der Primärprävention,z.B.an
da die bisSchulenund Kindertagesstätten,
herigengesetzlichenRegelungenden erforderlichenUmfang nicht abdeckenkönnen.
Insgesamtkann erwartet werden,dass
durch eine Misch- oder Patchworkfinanzierung Erhaltund Weiterentwicklungdernotwendigen Hilfen möglich ist. Vernetzung,
Angebote
konkrete zielgruppenspezifische
für betroffeneKinder und ElternsowieNiederschwelligkeithaben sich als tragfähige
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und fachlich notwendige Elementefür ein cherteFinanzierungeinbezogenwerden.:
regionalesAngebot von Hilfen für Kinder R o l fM e r t e n sD, i p l . - 5 o z i a l w i s s e n s cl ehra,Kf itn d e ru- n d
psychischerkrankter Eltern bewährt und Jugendlichenpsychothera
Peut.
(FH),beide
müssen deshalb zwingend in eine gesi- lsabelKrämer,Dipl.-Cesundheitsökonomin

ausdemAlltag
EinBeispiel
KipE-Rheinland:
dergartenfreundesum die Ecke,bei der Tobias schellendarf - und die gerne mit ihm
;
und ihrem Sohnauf den Spielplatzgeht.Die
ö Mutter von FrauM. - die einmal in der Woche abendszum Babysittenkommt, wenn
geht - und
FrauM. in eineSelbsthilfegruppe
sichjetzt viel wenigerSorgenmacht.Tobias
weiß. was mit Mama los ist und dasser im
KindergartenBescheidsagen kann, wenn
Mama wieder viel müde ist.
Tobiaswird bald funf Jahrealt und spielt
leidenschaftlichgerneFußball.Mama hatte
noch mal einePhasemit vielen uTraurigtagenu.Aber er weiß, dasser keine Schulddaran hat und die Erzieherinim Kindergarten
dann schonweiß, was zu tun ist. Dass er
und führt informelleGespräche'
hier Bescheidsagt,hat Mama ihm ausdrückEineMitarbeiterinvon KipEkommt bei Bedarfin den Kindergarten
lich erlaubt.Auch an rTraurigtagennkann
er Fußballspielengehen,denn die Mutter
schmieren.
zu
Brote
nicht,
Gemeindepsychiatrieim Kindergarten?Ia! sie es morgens
seinesFreundesnimmt ihn mit.
einen
organisierte
uWennich FrauH. hier nicht kennengelernt Die Kindergartenleitung
Und lrau M. engagiertsichin einer SelbstKindergarten.
H.
im
hätte,ich weiß nicht,was dann ausmir und Termin mit Frau
,...damit auch anderewissen,
rWenn
hilfegruppe,
zuich
gelang.
Ein ersterKontakt
meinem Kind gewordenwäre.Alleine hätte
mit psychischenProblemen
auch
man
gemusst
dass
ich vielleicht viel zu lange gewartet und erst in irgendeine Einrichtung
selnkann und wissen,wo
gute
Mutter
gehabt
eine
nicht gewusst,wer uns helfen kann'u Frau hätte,die was mit Psychiatriezutun
Sieselbstund Tobiasbekriegt<.
man
Hilfe
Mutter eines Sohnes hätte, oder direkt zum Jugendamt das
M., alleinerziehende
keine professionelle
Moment
im
nötigen
im Vorschulalter,ist frof, dasssie die Mit- hätte-ich damalsnie gemacht,aberim Kingibt
Vereinbarung,sollte
die
Es
mehr.
dergärten,das war o.k.u,berichtet Frau M' Hilfe
arbeiterin von KipEkennengelernthat.
schlechtaufsteTage
drei
mehr
als
Wie es dazu kam? Die KiPE-Rheinland, FrauM. fassteschnellVertrauen.Im zwei- sie mal
sein,dürtraurig
tagsüber
vom LVRalsModellprojekt gefördert,ermög- ten Gesprächerzählte sie von ihrer Situa- hen könnenund
Nachbadie
Mutter,
ihre
licht den Aufbau niedrigschwelligerBera- tion. Danach durfte Frau H. sie auch zu fen sowohlTobias,
H. von
bei
Frau
Erzieherin
tungsangebotefit Kinderpsychischkranker Hausebesuchen.Gemeinsammit FrauH. rin als auch die
ist
abgeWasihr dann hilft,
Elternsowieeine engeVernetzungentspre- gelang ein Besuchbeim Facharzt.Nach ei- KipE anrufen.
im Notfallplan, den alle
chenderHilfeangebote.Zudem existiert in nigen Wochen besuchtesie tagsüber eine sprochenund steht
kennen.
derRegionDuisburgseit zoo6 ein Netzwerk Tagesklinik.
eine
Familiengespräche,
Gemeinsame
für Kinder psychischkranker Eltern. KipE
von FrauM., gibt esviele.
Duisburg arbeitet seit gut zwei lahren als kindgerechteInformationen über die Er- Beispiele,wie das
zeigt,dassgeradedieArbeit
praktische
Die
Nutzung
vorübergehende
die
Mitglied in diesem Netzwerk mit und ist krankung und
Angebot von KipEniedrigschwellige
ses
Famisehr gut etabliert.Nicht nur psychiatrische von spezifischersozialpsychiatrischer
mit einer guten
in
Verbindung
Rheinland
InstitutionennutzendieAngebotevon KipE. tienhilfe eines gemeindepsychiatrischen
mit einem psyFamilien
hilft,
Vernetzung
Auch im weiteren Umfeld, in denen Eltern Trägersfuhrten zur Stabilisierung'
zu er'
frühzeitig
Elternteil
kranken
chisch
mit psychischenProblemenzu finden slnd
- oft zu einem Zeitpunkt, zu dem
reichen
(Kindergärten,Schulenetc.),lst bekannt,
Tobiasweiß nun,wasmit Mamalosist
andereHilfen nochgarnicht angenommen
dassdie Mitarbeiterin von KipEbei Bedarf
in die Einrichtung kommt und informelle Tobiaskann dank der Interventionvon Frau würden. r
H. ganztagsim Klndergartenbleiben.Heute
Gesprächeführt.
Arbeit,stellv.CeschäftsMA Soziale
BirgitRichterich,
haben Frau M. und Tobiaseinen genauen f ü h r e r i nd e rP H CD u i s b u r g C m b H
kam
Sie
auf.
im
Kindergarten
M.
fiel
Frau
öfter zu spät,wirkte ruhiger und ängstlicher Krisenplan falls er mal wieder nötig wird. EineEvaluationder Netzwerkarbeitin Duisburg- und
als sonst.Tobias,ihr damals dreijähriger Für Tobiasgibt es ein vertrautesNetzwerk, damit auchvon KipEdurchProf.Dr'Bauervon der
wird in Kürzebeginnen.
Uni Duisburg/Essen
Sohn,erzählte,dassMama so oft müde war er weiß, wer für ihn da ist, wenn es Mama
und schlafen musste.Manchmal schaffte mal nicht gut geht. EineMutter einesKind

