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2. Soester Tag für Seelische Gesundheit 

„Psychische Gesundheit stärken – Erkrankungen verhindern? - für Angehörige, 

Pflegende, Betroffene“ 

 

 

Zusammenfassung des Hauptvortrages  

„Spagat zwischen Fürsorge und Abgrenzung - Die Situation der Familien von 

psychisch Kranken“  

Wiebke Schubert (Landesverband NRW der Angehörigen Psychisch Kranker e.V.) 

 

- Diagnose psychischer Erkrankung platzt „wie eine Bombe“ in eine Familie 

o Katastrophe? 

o Lebenserwartungen erschüttert 

o Wie soll ich mit ihm umgehen/mich verhalten? Wie verhalte ich mich richtig? 

o Familienbeziehungen verändert 

o Kinder/Partnerschaften leiden (besonders, wenn Betroffene1 Hilfe verweigert) 

o unübersichtliche Hilfsangebote 

o verbundene Gefühle (Scham, Angst, Verwirrung) 

➔ Als angehörige Person ist man auch betroffen! 

 

- Vielfältige Belastungen: 

o emotional, Unterhaltspflichten, übermäßige Geldausgaben während Manie, 

Einschränkung eigener Freiheit, soziale Isolation/Scham, Sorgen, ständige 

Alarmbereitschaft, extreme Unsicherheit, Wut, Verbitterung, Unterordnung 

eigener Bedürfnisse 

 

- Wie schütze ich mich? 

o Leugnung, z. B. Kontaktabbruch 

o Aufopferung, z. B. alles ertragen (aus Angst vor Reaktionen der Betroffenen) 

o Rettung, z. B. alles abnehmen, Expertin für Erkrankung sein 

o Kontrolle, z. B. Fürsorge, Überwachung 

 

- Was passiert? 

o extreme Erschöpfung, Depression, Burnout 

o Wut, Ärger (auf Betroffenen, auf System usw.) 

o Verunsicherung, Verwirrung 

o große Angst, z.B. um Kinder 

➔ Angehörige werden aktiv, wollen z.B. das System 

verbessern 

Problem: die anderen ändern sich aber nicht! 

 

- Nur ich kann mich ändern: 

                                                           
1 Im Folgenden wird immer die weibliche Form verwendet, gemeint sind jedoch alle Geschlechter 
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„Und mir fiel wieder ein, dass ich die Herrin meines Herzens bin.“  

(Patricia Vohwinkel) 

 

- Man muss sich fragen: 

o Will ich ein Opfer (der Gesellschaft, der Psychiatrie, der Betroffenen) sein? 

o Lasse ich mich von Vorwürfen kränken? 

o Entwickle ich Schuldgefühle, weil ich denke, dass ich verantwortlich bin? 

➔ Lernen, mit Gefühlen umzugehen! 

 

- Belastungen sind Folgen der Einstellung zur Erkrankung und der Art und Weise, wie 

wir damit umgehen 

➔ Achtsamkeit als Möglichkeit, um an diese Haltung 

„ranzukommen“ 

 

- Angehörige sollten Perspektive auf Erkrankung betrachten 

o mit Unsicherheit zu leben lernen (z.B. Frühwarnzeichen erkennen und 

Behandlungsvereinbarung abschließen, um vorbereitet zu sein – dann kann 

man tun, was möglich ist, ist aber für mehr nicht verantwortlich) 

o loslassen können, um eigene Entscheidungen zuzutrauen 

o Kontrolle über das eigene Leben zurückgewinnen 

o gelassener werden (manchmal geht es schief, doch mit diesem Risiko muss 

man leben) 

 

- Erkrankung als Teil meines Lebens akzeptieren 

o Verhalten nicht an dem von Gesunden messen 

o Abschied nehmen von alten Wünschen und Hoffnungen (Trauerarbeit leisten!) 

➔ Wenn ich das schaffe, führt das zu Erleichterung! 

 

- Eigene Rolle definieren 

o Was kann ich? Was will ich? 

o Wann handele ich gegen den Willen der Betroffenen? 

„Tun Se nur so viel, wie Sie meinen, dass es in erster Linie für Sie gut 

ist und erst dann für den Kranken.“  

(Klaus Dörner) 

➔ Wenn ich mir nicht selber helfe, dann hilft mir auch keiner mehr… 

 

- Recovery als Konzept für Angehörige: 

o Wiedergesundung durch 

förderliche zwischenmenschliche Beziehungen zu Profis, Familie und 

Freunden, Gemeinschaften und Peers 

▪ Selbstbestimmung („Empowerment“) und Kontrolle über das eigene 

Leben (Selbstmanagement) 

▪ soziale Integration trotz Stigmatisierung und Vorurteilen 
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▪ Problemlösekompetenz: Umgang mit Verlusten, Hoffnungslosigkeit, 

Ärger, Kummer, Trauer, Akzeptanz von vergangenem Leiden, 

verpassten Gelegenheiten und verlorener Zeit 

 

- Etwas für sich tun 

o Lebenssinn finden, z.B. ehrenamtliches Engagement in der Selbsthilfe 

➔ eigene Philosophie im Umgang mit dem 

Mitbetroffensein entwickeln 

o eigene Grenzen wahrnehmen und klare Regeln formulieren 

 

- Abgrenzung: 

o Grenzen kann ich setzen, wenn ich Betroffene nicht als hilflos, sondern als 

erwachsen sehe (psychische Erkrankung nicht als Entschuldigung sehen) 

o so nehme ich die Person auch ernst (persönlich akzeptabler Zustand, der 

ungleich gesellschaftlicher Konventionen sein kann) 

 

- Veränderungen als System: 

o Verantwortung für Leben zurückgeben 

o Beziehung kann heilen 

o Recovery für Angehörige ist auch Recovery für Betroffene! 

 

- Selbstfürsorge 

o Bedürfnisse und Wünsche kennen und Wege dafür finden 

o frei von gesellschaftlichen Konventionen 

o eigene Kontrolle pflegen („Ich darf mir Gutes tun!“) 

 

- Verhalten gegenüber Betroffenen 

o „So normal wie möglich!“ 

➔ Ich darf eine gewisse emotionale Distanz halten, wenn 

ich es für notwendig halte! 
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Zusammenfassung des Impulsvortrages  

„Das Projekt ‚Trapez‘ – Hilfen für Kinder psychisch erkrankter und suchtkranker 

Eltern im Kreis Soest“  

Britta Kleinschmidt-Mewes (Sozialpsychiatrischer Dienst, Kreis Soest) 

 

Vorbemerkung: 

„Trapez“ ist ein niedrigschwelliges Angebot für Kinder psychisch oder suchtkranker Eltern im 

Alter von 8 bis 12 Jahren im Kreis Soest. 

 

1. Auswirkungen psychischer Erkrankungen der Eltern auf ihre Kinder 

o Gefährdung der altersgemäßen Entwicklung 

o Risiko für die Entwicklung eigener psychischer Erkrankungen 

o Einschränkung der gesellschaftlichen Teilhabe 

o Rückzug/Isolation als Reaktion darauf 

o Rollenumkehr: Übernahme von Eltern-/Partnerfunktion für die Eltern 

 

2. Erleben der Kinder 

o Angst, Verunsicherung 

o Unverständnis (Eltern reden oft nicht über ihre Erkrankung, tabuisieren diese, 

Kinder oft ahnungslos) 

o Ambivalenz der Gefühle (Wut, Trauer, Scham, Mitleid, Sorge) 

o Loyalitätskonflikt 

o Schuldgefühle 

o Übernahme von Verantwortung für die Eltern/Geschwister 

o Überforderung/Hilflosigkeit 

o Erschütterung des Urvertrauens 

 

3. Ziele des Projektes 

o Die Kinder sollen lernen 

▪ eigene Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln 

▪ eigene Gefühle kennen zu lernen und sich dafür zu öffnen 

▪ die Erkrankung der Eltern zu verstehen 

▪ sich von der familiären Verantwortung zu entlasten 

▪ Schuldgefühle zu überwinden 

➔ Verbesserung der Entwicklungschancen und Vorbeugung 

psychischer Erkrankung/Sucht durch das niedrigschwellige 

Angebot 

 

4. Das Projekt „Trapez“ in der Praxis 

o Projektbeteiligte: 

▪ Kreisgesundheitsamt Soest 

▪ Kinderfachklinik Bad Sassendorf (Dr. Kaminski als Kinder- und 

Jugendpsychiater) 

▪ Jugendamt Stadt Soest 
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▪ Jugendamt Kreis Soest 

o Veranstaltungsort: Kinderfachklinik Bad Sassendorf 

o 2 Gruppen mit je 9 Kindern (Alter 8-12 Jahre) 

o einmal wöchentlich (donnerstags von 16 bis 19 Uhr) 

o Fahrdienst für Hin- und Rückweg zum Angebot 

o gemeinsame Mahlzeiten 

 

5. Inhalte von „Trapez“ 

o Immer zuerst das Zusammenkommen in der Gruppe 

▪ Gruppengespräche 

▪ gemeinsames Essen 

▪ über Gefühle und Konflikte sprechen lernen 

▪ Lösungen und Perspektiven kennen lernen 

▪ Austausch mit Gleichgesinnten 

➔ Förderung von kognitiven Fähigkeiten, Emotionalität und 

Handlungsfähigkeit 

o Gruppensport/Bewegungsangebote 

▪ Bewegungsparcour 

▪ Entspannungsangebote, Massagen 

➔ Förderung von Wohlbefinden, sozialem Miteinander, Zutrauen in 

eigene Fähigkeiten 

o Tiergestützte Intervention 

▪ Kontaktaufnahme mit Esel und Pferden 

▪ Mithilfe bei der Pflege und Versorgung 

▪ Reiten und heilpädagogisches Voltigieren 

➔ Emotionale Öffnung, Förderung von Vertrauen und 

Entspannungsfähigkeit 

 

6. Fakten und Ausblick 

o nach sechsmonatiger Pilotphase wurde das Projekt angepasst und verlängert 

und läuft mittlerweile seit 8 Jahren 

o inzwischen sind Aus- und Neueinstiege möglich 

o Plätze werden über die Jugendämter befüllt 

o keine Evaluation, aber Projekt wird „sehr gut angenommen“, auch die Kinder 

bleiben dabei und nabeln sich eigenständig ab, wenn sie zu alt werden 

➔ Spaß miteinander und Entlastung für alle! 
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Zusammenfassung des Workshops  

„Resilienz“  

Claudia Schäfer (erfahrene Kursleiterin, Ergotherapeutin, Diakonie) 

 

- Leitfrage:  

Was kann ich für mich tun? Wie kann ich mir meinen Selbstfürsorge-Rucksack füllen? 

Wie kann ich mir meine Widerstandsfähigkeit aufbauen? 

- Wichtige Aspekte:  

Dafür muss ich regelmäßig und fortlaufend etwas tun und – vor allem – selbst aktiv 

werden! 

 

 

 

Zusammenfassung des Workshops  

„Partizipation“  

Dr. Ewald Rahn (LWL-Kliniken Warstein/Lippstadt) 

 

- es geht um die gelungene Form der Zusammenarbeit zwischen Betroffenen, 

Angehörigen und Professionellen, wenn jemand psychisch erkrankt 

- oft herrscht in Familien Ärger und Wut vor oder Verwirrung und Unsicherheit 

- es kommt zu Problemen, wenn die „Helfer“ glauben, es „besser“ zu wissen oder wenn 

bereits schlechte Vorerfahrungen gemacht wurden 

- hilfreich kann es sein, wenn alle verschiedene Perspektiven einnehmen 

- vorherrschen sollte eine Kultur des gegenseitigen Respekts! 

 

 

 


