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Abstract  
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Kinder  von  psychisch erkrankten Eltern sind im Kindesschutzverfahren für  die  Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde (KESB) eine besondere Herausforderung. Sie leiden zwar  in den  

wenigsten Fällen bereits ab Geburt  an  einer psychischen Störung. Das Zusammenleben mit  

den  erkrankten Eltern erhöht jedoch ihre Vulnerabilität und damit  die  Gefahr, im Verlauf 

ihrer Entwicklung beeinträchtigt zu werden.  

Die  Autorin arbeitet weitgehend literaturgestützt. Anhand  von  Studien untersucht sie, wie  

die Situation der  Kinder  von  psychisch erkrankten Eltern  in den  letzten Jahren  in der  Fach-

welt wahrgenommen und welcher Handlungsbedarf für welche Hilfestellen festgestellt 

wurde. 

So werden Patientinnen und Patienten  in der  Erwachsenenpsychiatrie oft nicht als Eltern 

wahrgenommen. Ihre Kinder sollen, wenn sie überhaupt zur Kenntnis genommen werden, 

häufig  der  therapeutischen Stabilisierung  der  kranken Eltern dienen.  

Die  Autorin trägt  die  Belastungsmomente und  die  Grundbedürfnisse  der  Kinder wie auch  der  

Eltern zusammen und beschreibt verschiedene Unterstützungsansätze.  Die  Fachpersonen 

kommen mit  den  unkooperativen Eltern manchmal  an den Rand  ihrer Kräfte. Oftmals zeigt 

sich, dass  die  Fachstellen untereinander nicht genügend kooperieren.  

Es  gilt, mit  der  widerständigen Haltung  der  Eltern konstruktiv umzugehen, unterschiedliche 

Perspektiven zwischen  den  Helferstellen wahrzunehmen, zu verstehen und eine gemeinsa-

men kindswohlorientierte Haltung zu entwickeln und bei Bedarf Kindesschutzmassnahmen 

anzuordnen. Ambulante Massnahmen sollen bei Bedarf auch gegen  den  Willen  der  erkrank-

ten Eltern verfügt werden. Bei  den  Fachpersonen  der  Kinder- und Jugendhilfe sollten Kennt-

nisse vorhanden sein, wie im Rahmen  des  Pflichtkontextes mit nicht motivierten und nicht 

krankheitseinsichtigen Eltern kooperiert werden kann.  Die  Autorin geht auf jene rechtlichen 

Aspekte ein,  die  im Pflichtkontext  die  Verbindung zwischen gefährdeten Kindern, Eltern und  

den  Helferstellen herstellen. 

Das Fazit ist, dass  die  KESB erst dann intervenieren soll, wenn alle freiwilligen Stützmassnah-

men ausgeschöpft sind.  Die  KESB kann zur „guten" Kooperation zwischen Kinder- und 

Jugendhilfe und Erwachsenenpsychiatrie aufrufen.  Es  steht ihr jedoch nicht gegenüber allen 

Fachstellen zu, Vorgaben zu machen wie  die  Zusammenarbeit ausgestaltet werden soll.  In  

erster Linie soll mit  den  beteiligten Eltern kooperiert werden — nicht ohne sie und nur im Fall  

von  hoher Kindswohlgefährdung ohne ihr Mitwirken. 



Vorwort 

Vor  über  26  (!) Jahren habe ich  die  erste soziale Ausbildung abgeschlossen.  Die  

Berufsbezeichnung hiess damals „Erzieherin"  und  erst nach einer Weile wurde  uns  erlaubt,  

den  Titel „Sozialpädagogin HFS" zu tragen. Damals schrieb ich  die  Diplomarbeit  mit  der  

elektrischen Schreibmaschine.  Und  wenn mitten auf  der  Seite ein gröberer Verschreiber 

unkorrigierbar schien, hiess  es  noch einmal  die  ganze Seite neu schreiben. 

Seither bin ich dem ursprünglich gelernten Beruf  mit  Um-  und  Abwegen immer  in  irgendei-

ner Form verbunden geblieben.  Mit  Eintritt  in die  Familienphase suchte ich eine Stelle ohne 

Abend-  und  Wochenenddienst. So kam ich zur Sozialarbeit,  die  mir  sehr zusagte. Seit Januar  

2013  wirke ich als Behördenmitglied  mit  beim Aufbau einer  der  Kindes-  und  

Erwachsenenschutzbehörden (KESB). Ich schätze  es  sehr, dieser wertvollen, humanen, 

vielkritisierten  und  in  erster Linie hochprofessionellen KESB mein Fachwissen zur Verfügung 

zu stellen.  In der  zweisprachigen KESB Biel/Bienne verstehen wir  uns  ähnlich wie  dies Patrick  

Fassbind,  der  Präsident  der  KESB Bern umschreibt: als „ServiceKrisenInterventionsManage-

mentCenter", das modernen Kindesschutz praktiziert. 

Durch verschiedene Stellen-  und  Funktionswechseln habe ich mich beruflich weiterentwi-

ckelt. Daneben absolvierte ich regelmässig Weiterbildungen. Zuletzt nun das berufsbeglei-

tende Nachdiplomstudium zu Sozialarbeit  und Recht  der  Hochschule Luzern, das Theorie  und  

Praxis  auf bereichernde  Art  und  Weise verknüpfte. Dazu gehörten  die  drei  CAS-Programme  

Lösungsorientiertes Beraten  und  Coachen, Abklärung im Kindes-  und  Erwachsenenschutz  

und  Sozialarbeit  mit  psychisch erkrankten Menschen.  Den  Abschluss  des  Studiums bildet  die  

vorliegende Masterarbeit. 

Ich musste mich dabei etlichen Herausforderungen stellen. Als  „digital immigrant"  war eine 

davon  der  Umgang  mit  den  Möglichkeiten heutiger  Software,  eine andere das 

wissenschaftliche Arbeiten. 

Ich stehe seit vielen Jahren  in der Praxis  und  habe  den  Kopf voller Fallbeispiele.  Die  

Literaturstudie  soil  helfen,  die  Erfahrungen theoretisch zu reflektieren  und  zu ordnen. Be-

wusst habe ich daher keine  Dossiers  aus  der  KESB zum Forschungsgegenstand gemacht, son-

dern mich für eine Literaturarbeit entschieden. Deren Thema —  der  Umgang  mit  Kindern  von  

psychisch kranken Eltern im Kindesschutzverfahren — ist allerdings eines  der  wichtigsten 

Tätigkeitsfelder  der  KESB Biel/Bienne. Durch  die  Arbeit konnte ich meine einschlägigen 

Kenntnisse vertiefen. Diese möchte ich nun  mit  alien  interessierten Personen aus  der  KESB  

und  anderen Fachbereichen teilen. Vielleicht gibt  es  Anregungen,  die  zum Weiterdenken 

veranlassen,  und  vielleicht - das ist mein Wunsch -, werden  die  Vernetzungen zwischen  den  

genannten Fachbereichen intensiviert, was nicht zuletzt  den  betroffenen Kindern 

zugutekommen wird. 

Mein erster Dank geht  an die  Kolleginnen  und  Kollegen  von der  KESB Biel/Bienne. Obwohl 

etliche bereits  mit  viel Berufserfahrung aus dem Kindes-  und  Erwachsenenschutzbereich  in 

die  neue Behörde gewählt worden waren, qualifizierten wir  uns  „on the job"  weiter. Ein 

grosser Dank geht  an die  vielen  Inputs von Patrick Zobrist, der  als  „Crack" der  Sozialarbeit im 

Pflichtkontext  an der  Hochschule Luzern viele Vertiefungen im Fachwissen ermöglichte.  Er  ist 



der  Betreuer  der  vorliegenden Masterarbeit. Hilfreich waren  die  zwei Wochen Schreiben  in  

Ruhe im  Sommer, die  möglich wurden durch  die  Gastfreundschaft  des Zen-Zentrums  in  Lu-

zern. Dank geht auch  an  Res,  den  Lektor,  Sara  und Selinna,  den „digital natives", Maria, die  

Nachbarin, und  Marcel,  auch ein KESBIer. 

Gefreut hat mich, dass mich meine nun schon grossen Kinder im Schreibprozess begleiteten  

und  sich regelmässig nach dem Vorankommen erkundigten. Ebenfalls unterstützt wurde ich  

von  meinem  Freund. Es  gelang  uns, ab und  zu ein paar  Tage  gemeinsam  in den Bergen  unter-

wegs zu  sein.  Dies  ermöglichte,  den  hohen Arbeitsanfall bei  der  KESB  und  das Schreiben  der  

Masterarbeit  in  Einklang zu bringen  und mit  Outdoor-Aktivitäten auszugleichen. Wertvoll 

waren last  but  not least  die  Treffen  mit  Urs, einem Mitstudierenden,  mit  welchem ich  die  

fachliche  und  persönliche Wellenlänge teile. 
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1.  Einleitung  

Die  Autorin  der  Masterarbeit hat langjährige Berufserfahrung im ambulanten und stationä-

ren Kinder- und Jugendhilfebereich.  Die  Kooperation mit  den  Eltern  von  Kindern mit auffälli-

gem Verhalten empfand sie immer als besonders herausforderungsreich.  Die  Suche nach 

Lösungen wird dadurch zusätzlich erschwert, dass verschiedene Helfersysteme beteiligt sind. 

Diese haben unterschiedliche Aufträge und nehmen  die  Probleme anders war. 

Bei  der  KESB trifft  die  Autorin  die  gleiche  Art von  Fällen  an,  ist jedoch selber  in  einer neuen  

Rolle:  Sie ist nun Teil  der  Behörde.  Dies  motiviert sie, sich gründlicher mit  den  Bedingungen  

der  interdisziplinären und interprofessionellen Zusammenarbeit im Kindesschutzbereich 

auseinanderzusetzen. Insbesondere interessiert sie sich für Gründe, welche Lösungen 

erschweren und für Ansätze,  die  Lösungen ermöglichen.  

1.1  Einführung ins Thema 

Kindesschutz ist anspruchsvoll. Lösungen,  die  das Kindswohl  in den  Vordergrund stellen, 

erfordern viel Fachwissen und Erfahrung. Namentlich sind vertiefte Kenntnisse nötig über 

Kindswohlgefährdungen und wie sie abgewendet werden können.  Die  Kindesschutzverfah-

ren vor  der  Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) sind aufwändig und komplex. 

Noch schwieriger wird  es,  wenn ein Elternteil  an  einer psychischen Erkrankung leidet.  Dies  

betrifft geschätzte  40  —  50  %  der  Fälle, wie etwa  die  Erfahrungen  der  KESB Biel/Bienne nahe 

legen.  

Die  belastete Zusammenarbeit zwischen  den  Helfer- und Versorgungssystemen  in  Bezug auf 

psychisch kranke Eltern und ihre Kinder ist als Thema  in der  Wissenschaft angekommen.  In 

der  Fachliteratur wird jedoch häufig darauf hingewiesen, dass das Forschungsgebiet noch 

jung ist.  

In der  vorliegenden Masterarbeit soll ein vertieftes Verständnis  der  Ursachen dieser 

Kooperationsprobleme und Lösungsansätze entstehen. Damit könnte sie für  die  KESB und 

andere beteiligten Akteure  von  Nutzen sein.  

1.2  Fragestellung 

Hauptfrage: 

Wie kann im Rahmen  der  Kindesschutzrechtlichen Verfahren bei  der  KESB  die  Zusammenar- 

beit im Helfersystem  von  gefährdeten Kindern, deren psychisch erkrankter Eltern,  der  Kinder- 

und Jugendhilfe und  der  Erwachsenenpsychiatrie verbessert werden? 

Unterfragen: 

Wie sind  die  Auswirkungen  der  psychischen Erkrankung  von  Eltern auf ihre 

Erziehungskompetenzen und somit auf  die  Entwicklung  der  Kinder? Wie beeinflussen diese 

Erkenntnisse  den  Bedarf für Kindesschutzmassnahmen?  

1 
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Welche Helfersysteme sind beteiligt und wie sind  die  Aufträge. Schnittstellen und  die  

Kooperation geregelt? Welche Schwierigkeiten  in der  Kooperation tauchen auf und werden 

durch welche Akteure festgestellt? Welche Lösungsansätze sind daraus abzuleiten? 

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind  in der  interinstitutionellen Kooperation zu 

berücksichtigen?  

1.3  Zielsetzung 

Ziel  der  Masterarbeit ist  es,  einen Beitrag zu einer besseren Vernetzung und Kooperation im 

Helfernetz zu leisten. Wenn psychisch erkrankte Elternteile sich  in  psychiatrische Begleitung, 

Beratung oder Unterbringung begeben, soll immer auch eine Lösung für das gefährdete Kind 

gesucht werden. Dem stehen heute oft Hindernisse im Weg. So wirft etwa  die  

Erwachsenenpsychiatrie  der  Kinder- und Jugendhilfe vor, sie verstehe nichts  von  psychischen 

Erkrankungen und wolle das Kind zu früh aus  der  Familie herausnehmen.  Die  Kinder- und 

Jugendhilfe sieht  die  Erwachsenenpsychiatrie dagegen als jene Instanz,  die  das Kind zu 

therapeutischen Zwecken für  den  kranken Elternteil missbraucht.  

Die  Arbeit möchte dazu beitragen, das Misstrauen zwischen  den  Akteuren abzubauen und 

eine Haltung zu fördern,  die von  gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägt ist. 

Besonderes Augenmerk wird  der Rolle der  KESB  in der  Verfahrensleitung beigemessen. 

Dadurch sollen  die  Bedürfnisse  der  Kinder besser wahrgenommen werden.  

Die  Verfasserin stellt  die  Hypothese auf, dass  den  Bedürfnissen  von  Kindern psychisch kran-

ker Eltern durch „gute" Kooperation aller beteiligten Parteien besser entsprochen werden 

kann.  Es  werden Anregungen, Hinweise und Erkenntnisse formuliert.  Die  Umsetzung kann 

nicht  von der  Behörde angeordnet werden.  Die  beteiligten Parteien können sie nur gemein-

sam implementieren.  

1.4  Adressaten  

Die  Masterarbeit richtet sich  an  Fachleute aus  den  Disziplinen Sozialarbeit/Sozialpädagogik, 

Pädagogik, Psychologie, Pflege, Recht und Medizin.  Von  besonderem Interesse ist das Thema 

für Mitarbeitende  in den  Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden,  in der  Kinder- und 

Jugendhilfe, für  die  Sozialarbeitenden  in den  kommunalen Sozialdiensten, für  die  

Sozialpädagogische Familienbegleitungen und  die  ambulante und stationäre 

Erwachsenenpsychiatrie.  Die  juristischen Ausführungen beziehen sich auf  die  bernische 

Gesetzgebung.  

1.5  Abgrenzung  

Die  Masterarbeit befasst sich mit  den  Abläufen im gesetzlichen Kindesschutzverfahren vom 

Einreichen einer Gefährdungsmeldung bis zur allfälligen Anordnung einer Schutzmassnahme.  

Der 	freiwillige 	Kindesschutz 	ist 	nicht 	Gegenstand 	der 	Betrachtung. 

Erwachsenenschutzmassnahmen für  die  betroffenen Elternteile werden zwar kommentiert, 

bilden jedoch nicht das Schwergewicht und sind als Anregungen gedacht.  
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Die  Arbeit beschäftigt sich nur mit dem Teil  des  Helfernetzes,  der  für  die  Kinder  von  psy-

chisch erkrankten Eltern vorrangig  relevant  ist, nämlich  der  Kinder- und Jugendhilfe,  der  

Erwachsenenpsychiatrie und  der  KESB.  Die  Reflektion  der  Kooperation mit anderen relevan-

ten Fachstellen wie Mütter- und Väterberatungen, Kindertagesstätten, Tagesschulen, Schu-

len, Erziehungsberatungen, Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste und Sozialpädagogi-

sche Familienbegleitungen, würde  den  begrenzten Rahmen  der  Masterarbeit hingegen 

überdehnen.  

1.6  Vorgehen und Aufbau  der  Arbeit 

Das Thema  der  Bedürfnissicherung  von  Kindern mit psychisch kranken Eltern im KESB-

Verfahren wird anhand  von  ausgewählter Literatur bearbeitet.  Die  Plausibilität  der  

wissenschaftlichen Erklärungsansätze wird anhand  von  Fallbeispielen geprüft.  

Die  Masterarbeit umfasst acht Kapitel.  In der  Einleitung werden Thema, Fragestellung und 

Zielsetzung umrissen.  In  Kapitel  2  geht  es  darum, wie häufig psychische Erkrankungen bei 

Eltern und ihren Kindern sind und wie gross das Risiko ist, dass Kinder  von  ihren Eltern 

«angesteckt» werden. Im  3.  Kapitel wird erörtert, wie psychischen Erkrankungen  die  

Erziehungsfähigkeit beeinflussen.  In  Kapitel  4  geht  es  um  die  beteiligten Helfersysteme, also 

um  die  Aufträge, Schnittstellen und Kooperationsformen  der  Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörden,  der  Kinderhilfe und  der  Erwachsenenpsychiatrie. 

Im Kapitel  5  werden  die  Kooperationsprobleme  der  KESB sowohl mit  den  betroffenen Eltern 

als auch mit dem übrigen Helfersystem präsentiert.  Die  unterschiedlichen Sichtweisen und 

Wahrnehmungen  der  beteiligten Parteien werden dargestellt. 

Im Kapitel  6  wird auf ausgewählte juristische Fragestellungen  in  Bezug auf Datenschutz, 

Schweigepflicht/Amtsgeheimnis und Massnahmen im Kinds- und Erwachsenenschutzrecht 

eingegangen.  

In  Kapitel  7  werden  die  zusammengetragenen Erkenntnisse evaluiert, analysiert und  die  

Frage erörtert, was „gute Kooperation" im Kindesschutz bedeuten kann und welche 

Lösungsansätze  es  gibt. Kapitel  8  enthält  die  Schlussfolgerungen.  Die  eingangs gestellten 

Fragen werden beantwortet und Empfehlungen formuliert.  
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2.  Psychische Erkrankungen bei Eltern und Kindern  

Es  wird mehrheitlich auf schweizerische Studien Bezug genommen. Vielfach wird aber auch  

die  umfangreiche Fachliteratur aus  Deutschland  herangezogen. Einzelne Fallbeispiele aus 

dem Alltag  der  KESB Biel/Bienne ergänzen  die  wissenschaftlichen Aussagen.  

2.1  Psychische Erkrankung  und  Entstehung 

Entstehung  und  Verlauf  von  psychischen Erkrankungen lassen sich gemäss  Patrick Zobrist 

(2014a)  mit  dem  bio-psycho-sozialen Modell erklären, wonach biologische, psychische  und  

soziale Faktoren eine  Rolle  spielen  und  sich gegenseitig beeinflussen.  In  Ergänzung  des  bio-

psycho-sozialen Modells verweist er auf das Vulnerabilitäts-Stress-Modell, moderiert nach  

Luc  Ciompi.  Demnach lebt ein Individuum  mit  einer biologisch-psychologischen Vulnerabili-

tät  und  ist sozial vernetzt; Schutzfaktoren stehen  den  Risikofaktoren gegenüber.  Je  nach 

Bewältigungskompetenzen reagiert jemand unterschiedlich auf Ereignisse/Stressoren. Ge-

lingt  es  nicht,  die  Stressoren zu bewältigen, wird  die  Person krank. 

Bildungsstand, Erwerbsstatus, Einkommen/Arbeitsplatz  und  das soziale Umfeld beeinflussen  

den  Gesundheitszustand.  Es  ist häufig auch für Expertinnen  und  Experten schwer zu beurtei-

len, ob ungünstige sozioökonornische Verhältnisse psychische Krankheiten verursachen kön-

nen oder ob umgekehrt psychische Erkrankungen zu sozialer  Isolation,  Problemen  am  

Arbeitsplatz  und  gesellschaftlichem Abstieg führen. Belegt ist, dass Arbeitslosigkeit psychi-

sche Störungen auslösen kann.  (Patrick Zobrist, 2014a)  

Alle Krankheiten werden  in der  „Internationalen statistischen Klassifikation  der  Krankheiten  

und  verwandter Gesundheitsprobleme" (engl:  International Statistical Classification of Dise-

ases and Related Health  Problems ICD) definiert. Herausgegeben wird das 

Diagnoseklassifikationssystem  von der  Weltgesundheitsorganisation (WHO).  Die  aktuell gül-

tige Ausgabe ist  die 10. Version  (ICD-10). Für psychische Krankheiten gibt  es  ein zweites 

verbreitetes Klassifikationssystem.  Der  „Diagnostische  und  statistische Leitfaden psychischer 

Störungen" (engl.  Diagnostic and Statistical  Manual  of Mental Disorders  DSM)  der American 

Psychiatric Association. Die 5.  Auflage (DSM-5) wurde im  Mai 2013  veröffentlicht.  In der  

Schweiz wird  die  ICD häufiger verwendet.  

2.2  Häufigkeit  von  psychisch erkrankten Eltern 

Mehrere wissenschaftliche Studien belegen, dass  in der  Schweiz  ca. 3  %  der  erwachsenen 

Bevölkerung psychisch erkrankt sind.  Die  Winterthurer Studie  (Ruth  Gurny, Kitty  Cassée,  Sil-

via  Gavez,  Barbara Los,  Kurt Albernnann,  2006)  bestätigt diesen Befund.  An  einem Stichtag  

(21.03.2006)  wurden im Einzugsgebiet  des  Psychiatrieregion  Winterthur 974  psychisch kran-

ken Personen gezählt, was  3  %  der  damaligen Bevölkerung entsprach  (32 736  Personen).  Die  

Studie kommt zum Schluss, dass  es  rund  700  Kinder  mit  psychisch kranken Eltern gibt. 

Aufgerechnet auf  den  Kanton Zürich entspräche  dies 4000  Kindern. Diese Zahlen werden als 

„konservativ" bezeichnet. Zum einen weil psychisch Erkrankte,  die in  Beratung oder Behand- 
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lung  waren  am  Stichtag nicht erfasst wurden. Zum anderen weil jene,  die  sich nicht beraten 

oder behandeln lassen,  in der  Studie nicht auftauchen. 

Nach Gurny  et al. (2006)  hatten  10  —  20  %  der  Frauen mit schweren psychischen Erkrankun-

gen Kinder unter  18  Jahren, für  die  sie sorgen mussten. Kinder verblieben meist beim 

betreuenden Elternteil, obwohl er psychisch erkrankt war.  1/6  aller erfassten Kinder lebten  

am  Stichtag mit einer alleinerziehenden psychisch erkrankten Mutter. Das Vorhandensein  

von  Kindern wurde bei  der  Behandlung  von  psychisch erkrankten Menschen, z.B.  in  

Psychiatrischen Kliniken,  fast  durchgehend erfragt.  Die  psychosoziale  Situation  und allfällige 

Belastungen dieser Kinder wurden hingegen bei weniger als  der  Hälfte erhoben. So wurde 

gefragt, ob Betroffene Kinder haben, jedoch nicht, wie  es  diesen gehe, wer sie während  der  

elterlichen Abwesenheit betreue und ob für  die  Kinder Schwierigkeiten im Zusammenhang 

mit  der  Erkrankung  des  Elternteils entstünden.  Die  Erwachsenen wurden als erkrankt 

wahrgenommen, jedoch nicht  in  ihrer  Rolle  als Eltern.  

Die  Studie stellte fest, dass  die  Bedürfnisse  der  Kinder vom Helfersystem nur ungenügend 

aufgenommen wurden und  die  Fachstellen nicht ausreichend kooperierten. Als unzu-

reichend eingeschätzt wurden auch  die  Unterstützungsangebote für Kinder und ihre Fami-

lien. Als Schlussfolgerung wurde eine „Verbesserung  der Information, der  Vernetzung inner-

halb  der  Versorgungssysteme und zwischen  den  Versorgungssystemen für Erwachsene und 

demjenigen für Kinder und Jugendliche" gefordert (ebd.).  

Die  Winterthurer Studie (Gurny  et al., 2006)  wurde  2008  erweitert um eine  qualitative  Stu-

die  in der  Psychiatrieregion Zürich. Dabei standen  die  interprofessionelle Kooperation  in  und 

zwischen  den  Versorgungssystemen für Kinder und Erwachsene sowie  der  

Unterstützungsbedarf und  die  Angebotspalette für betroffene Familien im Fokus (siehe Kap.  

5.2.2).  

Als Reaktion auf  die  dramatischen Befunde wurde  2010  das Winterthurer Präventions- und 

Versorgungsprojekt (Wikip) geschaffen.  2014  wurde ein Projektbericht veröffentlicht und  in 

der  Zwischenzeit konnten etliche Massnahmen umgesetzt werden:  Die  Zusammenarbeit mit  

den  involvierten Versorgungssystemen,  die  sich um  die  betroffenen Familien kümmern, 

konnte intensiviert werden. Fachpersonen und Öffentlichkeit konnten sensibilisiert und ge-

schult werden.  

Albert Lenz (2014, S. 61-64)  hat ebenfalls untersucht, wie häufig psychisch erkrankte Men-

schen Eltern sind. Aufgrund mehrerer Studien kommt er zum Schluss, dass  10  —  30  %  von  

Patientinnen und Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen Eltern  von  minderjähri-

gen Kindern sind. Diese Zahlen bewegen sich  in  einer ähnlichen Grössenordnung wie jene  

von  Gurny  et al. (2006). 
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2.3  Häufigkeit  von  psychisch erkrankten Kindern 

Im  4.  Gesundheitsbericht  des  Kantons Bern  (2010)  wurde  der  allgemeine Gesundheitszu-

stand  von  Kindern erfasst. Kinder aus sozial schwachen Familien haben demnach schlechtere 

Startbedingungen. Eine frühe Förderung kann  die  ersten Benachteiligungen abschwächen. 

Das Risiko,  an  einer psychischen Erkrankung oder  an  einer Aufmerksamkeit-

/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu leiden, ist bei ihnen bedeutend höher. Niedriger Sozialsta-

tus und Migrationserfahrung gehen auch mit Bewegungsarmut und Übergewicht einher. 

Laut dem Gesundheitsbericht  des  Kantons Bern  (2010)  dauert eine psychische Erkrankung  in 

der  Regel lange. Psychisch Kranke werden gesellschaftlich stigmatisiert.  Die  Bevölkerung 

aber auch Fachleute reagieren mit Ängsten und Vorurteilen auf sie. Psychische Krankheiten 

beeinträchtigen Beziehungen sowohl  in der  Familie als auch  in  einem weiteren Umfeld. 

Gemäss dem Nationalen Gesundheitsbericht  von 2015  leiden im  Alter von 7  bis  17  Jahren  

22,5  %  der  Kinder  an  einer psychischen Störung, im  Alter von 7  bis  9  Jahren sind  es  sogar  

31,3  %. (Schweizerischen Gesundheitsobservatorium,  2015, S. 46)  Angststörungen und 

Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörungen sind  am  häufigsten. Knaben sind stärker 

betroffen als Mädchen.  

2.4  Risiko-  und Schutzfaktoren  

In den  folgenden Unterkapiteln werden  die  Determinanten (Risiko- und Schutzfaktoren)  von  

psychischer Gesundheit umrissen und dargelegt, welche Konsequenzen sich im behördlichen 

Kindesschutz daraus ableiten lassen.  

2.4.1  Risikofaktoren  

Die  Erforschung  der  Auswirkungen  von  psychischen Erkrankungen  von  Eltern auf ihre Kinder 

hat bereits eine längere  Tradition in der  Kinder-  und  Jugendpsychiatrie nach Reinhold 

Schone  und  Sabine  Wagenblass  (2006, S. 11).  So geht  die  sogenannte High-Risk-Forschung  

von der  Annahme aus, dass bei Kindern  mit  psychisch kranken Eltern eine hohe 

Risikoverdichtung vorliegt. Zentral ist  die  Frage,  welche  genetischen und/oder psychosozia-

len Faktoren eine  Rolle  spielen bei einer psychischen Erkrankung  von  Kindern. 

Gemäss Franz Mattejat  und  Beate Lisofsky  (2014, S. 79-82)  sind genetische Faktoren  je  nach 

psychischer Krankheit unterschiedlich wichtig. Bei Schizophrenie spielt  die  Vererbung eine 

sehr  grosse  Rolle,  bei manisch-depressiven Erkrankungen ist ihr Einfluss geringer  und  bei 

Depressionen ist sie noch kleiner. 

Weltweit erkrankt  ca. 1  %  der  Bevölkerung  an  Schizophrenie. Wenn beide Elternteile  an  

Schizophrenie erkrankt sind, liegt das Risiko  der  Erkrankung für  die  leiblichen Kinder bei 

etwa  40  % (Schosser u.a.  2006, Zit. in  Mattejat & Lisofsky,  S. 77). Der  Zusammenhang zwi-

schen elterlicher Erkrankung  und  kindlichen Auffälligkeiten erklärt sich jedoch nur teilweise  

mit  der  genetischen Ausstattung, weil bei Familien  mit  psychisch erkrankten Elternteilen  
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auch ungünstige Umweltbedingungen und familiäre Belastungen häufiger sind.  Die  

Kombination dieser Faktoren erhöht das Risiko zu erkranken, weil eine hohe erblich bedingte 

Vulnerabilität mit einer verringerten Fähigkeit einhergeht, belastende Lebensereignissen zu 

bewältigen.  

Albert Lenz (2014, S. 39-43)  vertritt eine vergleichbare  Position.  Genetische und psychosozi-

ale Belastungsfaktoren wirken demnach bei  der  Entstehung  von  psychischen Erkrankungen 

eng zusammen. Genetische und Umweltfaktoren spielen etwa eine gleich grosse  Rolle. Die  

Gene definieren  die  Vulnerabilität gegenüber bestimmten Umweltbelastungen. Ob sich eine 

psychische Krankheit entwickelt, hängt  von den  verletzenden, belastenden Umweltfaktoren 

ab und wie  die  betroffene Person gelernt hat, damit umzugehen. 

Reinhold Schone und  Sabine  Wagenblass  (2006, S. 11)  geben als familiäre Risikofaktoren  die  

Schwere und Chronizität  der  elterlichen Erkrankung  an.  Beginn und Verlauf sowie  die Art der  

Einbindung  der  Kinder  in die  Erkrankung spielen ebenfalls eine  Rolle.  Geringe intellektuelle 

und soziale Kompetenzen bei  den  Kindern sind auch Risikofaktoren. Bezüglich  des  sozialen 

Umfelds sind  die  Abwesenheit eines Elternteils, allgemein instabile Familienbeziehungen 

und Lebensbedingungen, soziale  Isolation  und mangelnde emotionale Unterstützung gefähr-

dende Elemente. 

Christiane  Löll  (2005)  äussert sich folgendermassen zur „Erblichkeit" psychischer Krankhei-

ten:  "Die  Gefahr, dass ein Kind einer psychisch kranken Mutter oder eines kranken Vaters 

erkrankt, ist sicherlich statistisch erhöht, sie ist  aber  absolut gesehen weiterhin gering!" (Löll,  

2005, S. 4, zit. in Christine  Kaschta,  2008, 77). 

2.4.2  Schutzfaktoren  und  Resilienz 

Längst nicht alle Kinder,  die  Risikofaktoren ausgesetzt sind, werden auffällig oder erkranken 

selbst.  In  einer Langzeitzeitstudie,  die  auf  der Hawaii-Insel  Kauai  durchgeführt wurde, 

untersuchten  Werner  &  Smith (1982)  Kinder  des  Jahrgangs  1955.  Sie  stammten aus 

sozioökonomisch benachteiligten Familien  mit  oder ohne Migrationshintergrund.  Sie  waren 

mehreren Risikofaktoren wie Armut, psychisch kranken Elternteilen, Scheidung  und  

Arbeitslosigkeit ausgesetzt. Ein Drittel dieser Kinder zeigte keine Krankheitssymptome, ein 

Drittel vorübergehend auftretende  und  ein Drittel anhaltende psychische Störungen. Ein 

Drittel dieser Hochrisikogruppe wiederum, also  ca. 10  %  der an der  Gesamtstudie beteiligten 

Kinder, entwickelte sich zu relativ gesunden Erwachsenen.  Dies  führte  Albert Lenz (2010), 

der  auf  die  Studie  von Werner  &  Smith (1982)  Bezug nimmt, zum Schluss dass "protektive 

Faktoren  in der  Person  und  in der  Umwelt  des  Kindes" vorhanden  sein  müssen,  "die die  Wir-

kung  von  Risikofaktoren moderieren  und  die  Wahrscheinlichkeit für  die  Herausbildung  von  

Störungen senken können."  (2014, S. 150).  Dieses Phänomen wird als Resilienz bezeichnet.  

Lenz  definiert sie als psychische Robustheit, Widerstandskraft  und  die  Fähigkeit, auch unter 

schwierigen  und  widrigen Lebensumständen eine gesunde Entwicklung zu durchlaufen.  
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Als Schutzfaktoren gelten  personale,  familiäre  und  soziale Ressourcen  (Lenz, 2014, S. 160  -  

161).  Zu  den  personalen Schutzfaktoren gehören beispielsweise ein  positives  Selbstkonzept, 

ein ausgeglichenes Temperament, Problemlösefähigkeiten, Selbstvertrauen, ein  positives  

Selbstwertgefühl  und  eine gute schulische Leistungsfähigkeit. Als familiäre Schutzfaktoren 

gelten u.a. eine stabile, emotional warme Bindung zu mindestens einem Elternteil. Ein 

gesunder Elternteil kann kompensierend wirken. Häufige gemeinsame Aktivitäten innerhalb  

der  Familie, ebenso wie eine trotz  der  Erkrankung gute Paarbeziehung  der  Eltern  und  ein 

weitgehend stabiles Familienklima stärken das Kind.  Die  Ressourcen sozialer  Art  umfassen 

ausserhalb  der  Familie liegende Ressourcen wie Unterstützung durch Freunde, Grosseltern, 

Verwandte, eine Einbindung  in  ein  Peer-Netzwerk, Sportvereine  etc.  Eine  Patin,  ein Pate 

zählt zu  den  sozialen Schutzfaktoren.  

2.4.3  Schlüsse für  den  Kindesschutz 

Für Fachpersonen, u.a.  die  Sozialarbeitenden im Abklärungsverfahren, ist  es  wichtig, sowohl  

die  belastenden Umwelteinflüsse als auch  die  Ressourcen im Umfeld  der  Kinder zu erken-

nen. Risikofaktoren sollten rasch reduziert und Schutzfaktoren als Ressourcen eingesetzt 

werden. Sie sollten ihre Kompetenzen und Fähigkeiten nutzen für  positive  entwicklungsför-

dernde Interventionen. Ein frühzeitiger Eintritt  in  eine Spielgruppe, eine Kita oder ein Aus-

gleich mit einer Patenfamilie sind nach Meinung  der  Autorin mögliche Handlungsfelder für  

die  Kinder- und Jugendhilfe im freiwilligen Bereich. Je nach Bedarf kann  die  KESB diese 

Präventionsangebote behördlich anordnen. 

Ein Fallbeispiel  der  KESB Biel/Bienne zeigt, wie Risiko- und Schutzfaktoren gemanagt werden 

können. Zwei kleine Kinder sind einer psychisch instabilen Mutter und einem unberechenba-

ren Vater ausgesetzt (Risikofaktoren). Armut, Arbeitslosigkeit und  Migration  sind weitere 

Risikofaktoren. Wenn  es  ihr psychisch gut geht, ist  die  Mutter fürsorglich (Schutzfaktor). 

Weitere Ressourcen im Umfeld  der  Familie waren nicht vorhanden.  Die  

Kindesschutzmassnahmen bestanden  in  erster Linie darin,  die  Risiken zu vermindern,  in  de-

nen  die  Kinder während  der  Krankheitsschübe  der  Mutter durch  den  Kindsvater oder  in  einer 

Kita betreut wurden.  Der  Aufenthalt  in der  Kita mit ihren stabilen Verhältnissen und dem 

Kontakt zu anderen Kindern sind Schutzfaktoren.  
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Fallvignette Karl und Jeanette Karrel (Namen geändert) 

Kindsmutter;  40  Jahre alt, Schizophrenie (genaue Ausformung unbekannt), keine abgeschlos- 

sene Ausbildung, erwerbslos 

Kindsvater:  38  Jahre alt, gesund, keine abgeschlossene Ausbildung, erwerbslos 

Gemeinsame Kinder: Karl,  4  Jahre alt, und Jeanette,  2  Jahre alt 

Ausgangslage  

Die  Kindsmutter Frau Karrel bildet  mit  den  Geschwistern Karl  und  Jeanette  die  zweite 

Fortsetzungsfamilie.  Der  Sohn aus  der  ersten Beziehung ist volljährig  und  wurde  bis  zur 

Volljährigkeit durch  die  Kinder-  und  Jugendhilfe Biel freiwillig begleitet.  Die  beiden Kinder 

aus  der  ersten Fortsetzungsfamilie,  die  heute  ca. 16  und  14  Jahre alt sind, sind im Rahmen  

der  gemeinsamen Sorge beim Kindsvater platziert.  Es  bestehen Beistandschaften.  Die  

Kindsmutter verheiratete sich wiederum  und  hat aktuell Kinder im  Alter von 4  und  2  Jahren. 

Herr Karrel,  der  Kindsvater, ist  Migrant,  stark  mit  seiner Heimat verwurzelt, häufig abwesend  

und  arbeitet gelegentlich als Strassenmusiker.  Die  Familie wird durch  die  Sozialhilfe unter-

stützt.  Die  Kindsmutter hat eine Schizophrenie  und  muss sich aufgrund  von  psychotischen 

Schüben  in  unregelmässigen Zeitabständen stationär behandeln lassen.  Sie  geht regelmässig  

in die  ambulante  Therapie bei  den  Psychiatrischen Diensten.  Die  Elternbeziehung scheint 

adäquat zu  sein.  Die  Gefährdungsmomente gehen einerseits  von der  Unberechenbarkeit  des  

Kindsvaters aus,  der  gelegentlich straffällig ist,  seine  Strafen abarbeiten muss, sich häufig im 

Ausland aufhält  und  der  psychischen Instabilität  der  Kindsmutter durch  die  Schizophrenie.  

Die  Geschwister werden seit Geburt  an  drei Tagen  pro  Woche  in  einem Kinderhaus  mit  Kita 

stationär betreut.  Die Situation der  Kinder wird  von den  Betreuungspersonen als stabil 

geschildert. 

Kindesschutzmassnah  men  

Die  Vormundschaftsbehörde Biel errichtete eine Beistandschaft gemäss  Art. 308  Abs.  1  und  

2  ZGB.  Die  KESB Biel/Bienne ordnete  2013  eine Weisung gemäss  Art. 307  Abs.  3  ZGB  an. Die  

Kinder sind  an  drei Tagen und zwei Nächten durchgehend im Kinderhaus mit Kita-Betrieb 

untergebracht.  Die  Beiständin hat gemäss  Art. 308  Abs.  2  ZGB  die  Kompetenz,  die  Kinder bis 

zur Stabilisierung  der Situation an  fünf Tagen  in der  Kita zu platzieren, mit  Information an die  

KESB. 

Aktueller  Stand  / Wer kooperierte wie?  

Die  Kindseltern konnten  die  behördlichen Unterstützungen akzeptieren.  Die  Zusammenar-

beit  mit  der  Beistandsperson war konfliktiv. Dank Rückendeckung  der  KESB war  die  Beistän-

din freier  in der  Ausgestaltung ihres  Mandats.  Die  Eltern konnten  in  ruhigen Momenten 

akzeptieren, dass ihre Kinder im Kinderhaus eine stabile Komponente vorfinden.  Der  

Kindsvater wird durch  seine  Unzuverlässigkeit als unkooperativer erfahren als  die  Kindsmut-

ter.  
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3.  Psychische Erkrankung und Erziehungsfähigkeit  

3.1 Die  Auswirkungen psychischer Erkrankungen auf  die  Erziehungsfähigkeit 

Können psychisch erkrankte Eltern überhaupt Kinder erziehen?  Dies  ist eine  der  Grundfragen 

mit  der  sich  die  Fachleute  in der  freiwilligen und gesetzlichen Kinder- und Jugendhilfe und 

bei  der  Kindesschutzbehörde häufig konfrontiert sehen.  Die  Erziehungsfähigkeit hängt 

weitgehend davon ab, ob  der  erkrankte Elternteil  in der  Lage ist,  die  Bedürfnisse  des  Kindes 

ausreichend zu sichern und ob sie/er bereit ist, bei allfälligen Defiziten  die  notwendigen 

Hilfestellungen zu akzeptieren. 

Welche Einschränkungen im erzieherischen Handeln liegen bei psychisch kranken Elterntei-

len vor? Gibt  es  nachweisbare Lücken? Michael Kölch  (2014, S. 14-34)  nennt häufige Defizite  

in der  Erziehungs- und Beziehungskompetenz psychisch kranker Eltern: 

- Wechselnder Interaktionsstil, wenig Beständigkeit im erzieherischen Handeln 

Unter-/Überstimulation  des  Kindes 

- Beeinträchtigung  der  Feinfühligkeit, d.h. begrenztes Wahrnehmen  der  Bedürfnisse 

- Verminderte Responsivität (Antwortverhalten) für  die  positiven oder negativen Sig-

nale  des  Kindes 

- Feindseligkeit  

Der  Begriff  der  Feinfühligkeit, um einen Punkt herauszugreifen, wird  in der  Bindungsfor-

schung verwendet.  Mary Ainsworth zit. in Albert Lenz (2014, S. 192)  definiert  die  Feinfühlig-

keit anhand  von  vier Merkmalen:  die  Eltern haben  die  Fähigkeit,  die  Signale  des  Kindes zu 

bemerken, können diese richtig interpretieren, reagieren angemessen darauf  und  reagieren  

prompt,  im Sinne  von  zeitnah, auf das Verhalten  des  Kindes. Elterliche Feinfühligkeit gilt als 

Hauptvoraussetzung für eine sichere Bindung  des  Kindes. Fehlt sie, resultiert bei  den  

betroffenen Kindern eine hochunsichere Bindung  und  eine Kindswohlgefährdung, wenn 

nicht unterstützende  und  kompensierende Massnahmen, seien diese innerfamiliär oder 

durch professionelle Hilfe, veranlasst werden. 

niedrig 

  

hoch 

Kindswohlgefährdung 

   

hoch 	 niedrig 

Abbildung  1:  Erziehungsfähigkeit  vs.  Kindswohlgefährdung (Eigene Darstellung nach: FamPra  

3/2015, S. 572) 
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Abbildung  1  zeigt das Verhältnis zwischen Erziehungsfähigkeit und Kindswohlgefährdung. Je 

weniger  die  Eltern auf  die  Kindesbedürfnisse eingehen können, desto höher ist  die  

Kindeswohlgefährdung. 

Elisabeth Kölch  (2014, S. 14  -  34),  Reinhold Schone und  Sabine  Wagenblass  (2006, S. 9  -  10)  

weisen darauf hin, dass psychisch kranke Eltern oft Schuldgefühle haben, weil sie sich be-

wusst sind, dass sie  die  Vater-/Mutterrolle ungenügend ausfüllen. Laut  Albert Lenz (2014, S. 

72  -  73)  nehmen sie wahr, dass ihre Kinder sowohl unter dem Verhalten und  den  psychi-

schen Auffälligkeiten  der  Eltern leiden, als auch unter deren krankheitsbedingten 

Abwesenheiten.  Die  Eltern machen sich Sorgen um  die  Kinder, was dazu führen kann, dass 

sie sich trotz ärztlicher Empfehlung nicht  in  eine Klinik begeben,  den  Aufenthalt früher 

abbrechen oder eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung vermeiden.  Dies  kann  

den  Gesundungsprozess verzögern.  

3.2  Überprüfung Erziehungsfähigkeit 

Revital Ludewig, Sonja Baumer, Josef Salzgeber, Christoph Häfeli, Kurt Albermann (FamPra  

3/2015, S. 577  -  578)  halten fest, dass alle Eltern, auch psychisch gesunde Eltern, zeitweilig  in  

ihren Erziehungskompetenzen eingeschränkt sein können. "Bei  der  Beurteilung  der  

Erziehungsfähigkeit spielt nicht das Vorhandensein  der  psychiatrisch-psychologischen  Diag-

nose  eine  Rolle,  sondern  die  Intensität, Dauer und  die  Auswirkungen  der  Störung (Psychose,  

Borderline,  Posttraumatische Belastungsstörung, Depression), also insbesondere ihr damit 

verbundener Einfluss auf  die  Möglichkeiten  des  Elternteils,  die  Grundbedürfnisse  des  Kindes 

adäquat zu erfüllen." 

Bei  der  Überprüfung und Bewertung  der  Erziehungsfähigkeit ist nach Ludewig  et al.  abzuwä-

gen zwischen vollumfänglich vorhandener, einer gewissen Beeinträchtigung und einer massi-

ven Beeinträchtigung  der  Erziehungsfähigkeit. Je nach Resultat unterscheiden sich  die  zu 

ergreifenden Kindesschutzmassnahmen. Das Kind kann  den  Eltern belassen werden bei 

vollumfänglich vorhandener Erziehungsfähigkeit bis zu einer Entziehung  des  

Aufenthaltsbestimmungsrechts bei massiver Beeinträchtigung  der  Erziehungsfähigkeit.  
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3.2.1  Überprüfung  der  Erziehungsfähigkeit bei psychisch kranken Eltern  

Grundbedürfnisse  des  Kindes  

Wie sehen  die  Grundbedürfnisse  des  

konkreten Kindes aus?  

(Alter,  spezifische  Situation)?  

   

 

Ernährung 

Versorgung 

Gesundheit 

Sicherheit 

emotionale Zuwendung 

sichere Bindungen 

Bildung 

 

  

    

    

    

Kompetenzen  der  Eltern  

Sind die  elterlichen Kompetenzen 

vorhanden oder beeinträchtigt? 

Welche Rolles spielt  die  psychische 

Erkrankung?  Art,  Dauer und 

Intensität  der  psychischen Störung? 

Erziehungsfähigkeit 

Erfüllt  der  erkrankte Elternteil  die  

Grundbedürfnisse  des  konkreten 

Kindes? Bei JA ist  der  Elternteil 

erziehungsfähig. Bei NEIN ist  die  

Erziehungsfähigkeit beeinträchtigt. 

Bei letzterem sollen Möglichkeiten 

zur Förderung  der  elterlichen 

Kompetenzen erwogen werden.  

Abbildung  2  Überprüfung Erziehungsfähigkeit psychisch kranke Eltern (eigene Darstellung 

modifiziert auf  der  Basis  von  FamPra  3/2015, S. 576) 
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Ludewig  et al.  propagieren ein Vorgehen im Sinne dieser Darstellung. (Vgl.  7.2.3  Methodi-

sches Vorgehen  der  KESB). 

Selten gibt  es  gemäss Erfahrungen  der  Autorin eine eindeutige Antwort auf  die  Frage  der  

Beeinträchtigung  der  Erziehungsfähigkeit. Vielmehr muss eingeschätzt werden, wie sich das 

Kind mit bzw. ohne Unterstützungen entwickeln würde und welche Schutzfaktoren welchen 

Risiken gegenüberstehen. Wo  es  um Eingriffe wie Entziehung  des  Aufenthaltsbestimmungs-

rechts gemäss  Art. 310  ZGB geht, ist häufig ein kinderpsychologisches bzw. kinderpsychiatri-

sches Gutachten unumgänglich. Im Kapitel  7.2.3  Methodisches Vorgehen  der  KESB werden 

„inhouse"-Alternativen aufgezeigt. 

Anhand  der  nächsten Fallvignette wird aufgezeigt wie  die  Frage  der  Erziehungsfähigkeit 

überprüft wurde. 

Fallvignette  Sani  (Name geändert) 

Frau Maier,  28  Jahre alt, Persönlichkeitsstörung vom  Borderline-Typ, auf Ausbildungssuche 

Herr Keles,  30  Jahre alt, gesund, abgeschlossene Ausbildung, erwerbslos 

Kinder:  Sani,  2  Jahre alt, gemeinsame elterliche Sorge, Eltern unverheiratet 

Ausgangslage  

Sani  wurde im August  2013  geboren und hatte bereits ein  8  Jahre altes Halbgeschwister 

mütterlicherseits. Vor  3  Jahren  (2012)  wurde ein kinderpsychologische Gutachten aufgrund 

grosser Verhaltensschwierigkeiten und Entwicklungsverzögerungen dieses Halbgeschwisters  

in  Auftrag gegeben.  Die  Gutachterin attestierte Frau Maier Erziehungsunfähigkeit und eine 

begrenzte Betreuungsfähigkeit (im Sinne, dass  die  Mutter das Kind nur während eines 

definierten Zeitraums zu betreuen  in der  Lage ist).  Die  Vormundschaftsbehörde sicherte da-

mals  die  bereits freiwillig erfolgte Platzierung mit einem Obhutsentzug gemäss  Art. 310  ZGB 

ab. Für  die  Halbschwester bestand bereits eine Beistandschaft gemäss  Art. 308  Abs.  1  und  2  

ZGB.  

Die  Beiständin reichte im Juli  2013  eine Gefährdungsmeldung für das ungeborene Kind ein. 

Im Rahmen  der  Anhörung zur Klärung  des  weiteren Vorgehens bei  der  KESB im Juli  2013  

wurde  der  Kindsmutter mitgeteilt, dass ihre erneute Mutterschaft nach  der  Geburt während 

längerer Zeit professionell überprüft und begleitet werden müsse. Das Kind könne ihr als 

Mutter nicht ohne behördliche Schutzmassnahmen belassen werden. Frau Maier erklärte 

sich einverstanden mit einer freiwilligen, nicht behördlich angeordneten Mutter-Kind-

Unterbringung. Im November  2013  wurde  Sani  vom Kindsvater anerkannt.  Die  KESB erteilte  

den  Eltern im Januar  2014 die  gemeinsame elterliche Sorge.  Die  Kindsmutter war ebenfalls 

bereit, bei einer ambulanten psychiatrischen Abklärung mitzumachen. (Fortsetzung Fallvig-

nette siehe  6.3.2) In der  Mutter-Kind-Institution  kooperierte Frau Maier sehr gut. Endlich 

fand sie ihre ersehnte Lehrstelle mit  der  sozialpädagogischen Unterstützung  der Institution,  

welche sie im August  2014  begann.  Sani  wurde fortan zu  80  %  in  einer Kita betreut und zu  20 
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% durch  den  Kindsvater.  Der  Kindsvater, Herr Keles, beteiligte sich nur  an  diesem einen  Tag 

pro  Woche  an der  Kindererziehung.  

Die  Auswertung  der  Mutter-Kind-Platzierung nach einem Jahr ergab jedoch, dass Frau Maier 

auch unter sozialpädagogischer Anleitung nicht über ausreichend Erziehungskompetenzen 

verfügte, um sich alleine um ihre Tochter kümmern zu können. Sie liess ihre  1  Jahr alte Toch-

ter  Sani  zu häufig alleine, ging z.B. zum Joggen  in den Wald.  Sie merkte auch nicht, wann das 

Kind hungrig oder müde war.  Der  Befund  des  kinderpsychologischen Gutachtens vom  2012  

wurde  von den  involvierten Fachpersonen inhaltlich bestätigt und auch auf  die  neue  Situa-

tion  als zutreffend eingeschätzt.  Die  Grundbedürfnisse  des  Kindes konnten durch  die  

Kindsmutter alleine nicht gestillt werden und ihre Erziehungskompetenzen als nicht ausrei-

chend vorhanden eingeschätzt.  

Es  stellte sich  die  Frage, ob nun Herr Keles als Kindsvater  in der  Lage war,  die  Betreuung  von  

Sani  zu übernehmen. Bis jetzt hatte er sich abgegrenzt und sich darauf gestützt, dass  die  

Mutter  von  Sani  für  die  Betreuung zuständig sei. Nun musste  die  Lebenssituation und 

Erziehungsfähigkeit  des  Kindsvaters überprüft werden; andernfalls müsste eine geeignete 

Anschlussplatzierung für das Kind evtl. gemeinsam mit  der  Halbschwester überprüft werden.  

An den  Standortbestimmungen  in der  Mutter-Kind-Institution  äusserte er  seine  Bereitschaft, 

mehr Verantwortung für sein Kind zu übernehmen.  Seine  persönliche  Situation  war nicht 

genügend  transparent. Er  konnte auch nach einem Jahr als Familienvater weder eine eigene 

Wohnung noch Arbeitsstelle oder geregelte Unterstützung im Rahmen  der  Sozialhilfe 

vorweisen.  Er  hielt sich nun mehrheitlich im Mutter-Kind-Haus auf, wo er sich um  die  Betreu-

ung  von  Sani  kümmerte.  In  einem Netzgespräch wurde ihm  von der  KESB mitgeteilt, unter 

welchen Bedingungen er  seine  Tochter zu sich nehmen konnte:  Dies  waren im  Minimum  ein 

geregeltes Einkommen bzw. eine Anmeldung beim Sozialamt, eine eigene Wohnung und 

eine durch  die Institution  über einen definierten Zeitrahmen hinweg wahrnehmbar enga-

gierte und verantwortungsvolle Haltung und Betreuung seiner Tochter.  Die  

Platzierungsinstitution erhielt  den  Auftrag,  die  Erziehungskompetenzen  des  Kindsvaters — 

soweit  in  ihrem Rahmen möglich — zu beobachten.  Die  Mutter(Vater)-Kind-Institution attes-

tierte Herrn Keles einen grossen Einsatz und ausreichende Erziehungsfähigkeit, um das Kind 

zu betreuen. Unterdessen regelte er  seine  Wohn- und Finanzsituation. Nach insgesamt  1,5  

Jahren Platzierung im Mutter-Kind-Haus trat  die  Kindsmutter aus.  Die  Familie lebte zusam-

men bei  den  Grosseltern väterlicherseits. Das Kind besucht  die  Kita fortan  an  fünf Tagen im 

Rahmen einer Weisung. 

Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen  

Die  KESB errichtete auf Antrag  der  abklärenden Sozialarbeiterin eine Beistandschaft nach  

Art. 308  Abs.  1  und  2  ZGB. Zur Absicherung  des  Kindswohls ordnete  die  KESB eine Weisung 

gemäss  Art. 307  Abs.  3  ZGB  an.  Das Kind musste  an 5  Tagen  in  einer Kita mit einer Übernach-

tung  pro  Woche betreut werden. Für  die  restliche Betreuung war  der  Kindsvater vollumfäng-

lich für das Kind zuständig. 

Aktueller  Stand  / Wer kooperierte wie?  
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Die  Kindsmutter kooperierte  in  jeder Verfahrensstufe. Sie verstand  die  Mutter-Kind-Platzie-

rung als  Chance  bei einer vorerst vermuteten und später bestätigten Kindswohlgefährdung. 

Sie konnte unter sozialpädagogischer Anleitung im Mutter-Kind-Haus eine gute Beziehung zu 

ihrem Kind aufbauen. Wenige Monate nach dem Austritt und dem gemeinsamen Wohnen 

bei  den  Grosseltern väterlicherseits, trennten sich  die  Eltern.  Der  Vater legte Rekurs ein ge-

gen  den  Entscheid  der  KESB für  die  Weisung nach  Art. 307  Abs.3 ZGB. Das Kindes- und 

Erwachsenenschutzgericht, Obergericht Bern, stützte  den  Entscheid  der  KESB, dass das Kind  

an  fünf Tagen  plus  mindestens eine Nacht im Kinderhaus platziert war.  

3.3  Kindeswohl  

Die  Erziehungsfähigkeit  der  Eltern misst sich daran,  in  welchem  Mass  sie das Kindswohl 

gewährleisten können (vgl. Abbildung  1).  Um  dies  feststellen zu können, muss definiert wer-

den, was das Kindswohl ist und wie  es  gesichert bzw. gefährdet wird.  

3.3.1  Definition  von  Kindeswohl bzw. Kindeswohlgefährdung 

Zu umfangreich ist dieses Thema als dass  es an  dieser Stelle ausführlich behandelt werden 

kann. Um das Kindswohl zu sichern, müssen  die  Grundbedürfnisse (siehe Kapitel  3.2)  ausrei-

chend befriedigt sein. Das Kindswohl ist ein nicht genau umrissener Begriff. Als Klassiker un-

ter  den  Definitionen  des  Kindswohls gilt diejenige  von  Cyrill Hegnauer: „Das Kindswohl um-

fasst das körperliche, sittliche, geistige und psychische Wohl  des  Kindes."  (1999, S. 14).  

Angesichts  der  heutigen gesellschaftlichen Wertevielfalt und dem hohen Stellenwert,  der 

den  Eltern eingeräumt wird, scheint  der  Autorin  die  Definition  von  Jörg Maywald  (2007, S. 

21)  angemessener: 

Ein  am  Wohl  des  Kindes ausgerichtetes Handeln wäre demzufolge dasjenige, welches  die an 

den  Grundrechten und Grundbedürfnissen  von  Kindern orientierte, für das Kind jeweils güns-

tigste Handlungsalternative wählt. 

Eine Kindswohlgefährdung besteht demnach, wenn  die  Lebensbedingungen  des  Kindes eine 

ausreichende Befriedigung seiner Bedürfnisse nicht sichern. (Definition  der  Verfasserin). Im 

behördlichen Kindesschutz geht  es  um darum, zu klären, ob angesichts  der  Bedürfnisse  der  

Eltern, ihren erzieherischen Defiziten und ihren Ressourcen, das Kindswohl gewährleistet 

werden kann. Oft gibt  es  keine eindeutige Antwort.  Die  entscheidfindenden Fachpersonen 

müssen häufig wählen zwischen Abstrichen  am  dem Wohl  des  Kindes und  an  jenem  der  El-

tern. Im Zweifelsfall geht das Wohl  des  Kindes vor.  

3.3.2  Verletzung  der  Bedürfnisse  der  Kinder 

Elisabeth Schmutz  (2010)  befasst sich mit  den  kindlichen Belastungen durch das Aufwachsen 

bei psychisch erkrankten Eltern. Kinder brauchen nach Schmutz  (S. 21-22)  ihre Eltern für  die  

Einführung  in die  Lebensgestaltung. Sie benötigen sichere und verlässliche Beziehungen 

während  der  ersten Lebensjahre. Im Kindergartenalter sind  der  Aufbau  von  Beziehungen zu  
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Gleichaltrigen  und  die  Entdeckung  des  sozialen Umfelds wesentlich. Vermeiden  von  sozialen 

Kontakten oder empfinden  von  Ängsten sind Belastungen  und  stellen Risikofaktoren für  die  

kindliche Entwicklung dar. Psychisch erkrankte Eltern können nicht ausreichend einschätzen, 

wieviel Anleitung oder Freiraum ein Kind benötigt, um Freundschaften einzugehen oder wie-

viel Bewegungsfreiraum oder Eingrenzung ihrer Entwicklung zu- oder abträglich sind. Im 

Jugendalter geht  es  um  die  Autonomiebestrebungen,  die  durch  den  psychisch erkrankten 

Elternteil eingeschränkt sind.  Die  Ablösung  und  der  Aufbau einer eigenständigen Identität 

werden erschwert. Das Kind steht  in  einem Loyalitätskonflikt, weil  es  sich nicht getraut sich 

abzulösen  und  Erfahrungen  mit  Peers  beispielsweise ausserhalb  der  Familie zu machen.  

Albert Lenz (2014, S. 310)  weist darauf hin, das Schweigegebote und innerfamiliäre Tabuisie-

rung häufig dazu führen, dass Kinder kein oder nur ein  diffuses  Wissen über  die  psychische 

Erkrankung ihrer Eltern haben. Sie sind  in der  Folge auf eigene Erklärungen, Vermutungen, 

Annahmen angewiesen und bleiben mit ihren quälenden Ängsten, Fragen und Sorgen allein.  

Die  Rücksichtnahme auf  den  kranken Elternteil wird zum Muster. Aufgrund  von  Unsicherhei-

ten fragen  die  Kinder nicht nach. 

Elisabeth Schmutz  (2010, S. 21  -  22)  erklärt  die  Sicherung  der  Kinderbedürfnisse mit dem  5-

Säulen-Modell  von  Tschöpe-Scheffler.  Die  fünf Säulen sind: Liebe/emotionale Wärme, Ach-

tung/Respekt, Kooperation, Struktur/Verbindlichkeit, allseitige Förderung. Psychisch kranke 

Eltern könnten vor allem  die  Säulen Liebe/emotionale Wärme sowie Struk-

tur/Verbindlichkeit nur ungenügend gewährleisten.  Die  psychische Erkrankung beeinträch-

tigt zudem  die  Feinfühligkeit (siehe Kapitel  3.1),  weil  der  Zugang zu  den  eigenen Gefühlen 

aufgrund  der  Erkrankung nicht (mehr) vorhanden ist. Dadurch gibt  es  nur ein begrenztes 

Wahrnehmen  der  Signale  der  Kinder, was wiederum ein eingeschränktes Eingehen auf ihre 

Bedürfnisse ermöglicht.  Die  Kinder sind Ängsten  der  Eltern, Überbehütung, Abwertungen, 

Erniedrigungen und rigiden Umgangsweisen ausgesetzt. Alltägliche Aufgaben wie das 

Zubereiten  von  Mahlzeiten, Aufräumen  der  Wohnung werden nicht erfüllt, was zu Verlust  

von  Alltagsstrukturen führen kann (ebd.).  

Die  Krankheit beeinträchtigt  den  betroffenen Elternteil nicht zu jeder Zeit gleich stark.  Er  ist 

wechselweise präsent, abwesend, fürsorglich oder selbstbezogen, so dass sich das Kind kein 

konstantes und verlässliches Bild  von  ihm bilden kann. Laut Schmutz kann  dies  zu 

unangemessener Verantwortungsübernahme und Alltagsgestaltung führen.  Die  Kinder sor-

gen sich um  den  psychisch erkrankten Elternteil. Dieser Prozess wird als Parentifizierung 

beschrieben (ebd.).  

Der  Begriff wurde  von Ivan  Boszormenyi-Nagy geprägt. Parentifizierung meint  die  Rollenum-

kehr  in der  Kinder-Eltern-Interaktion oder das Einnehmen  der  Partnerfunktion für ihre El-

tern. Durch  die  Verantwortungsübernahme innerhalb  der  Familie oder für  den  erkrankten 

Elternteil kann  die  eigene Entwicklung  des  Kindes beeinträchtigt und das Erkrankungsrisiko 

erhöht werden.  
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Boszormenyi-Nagy schreibt  in  seinem Werk „Unsichtbare Bindungen" aus dem Jahr  1981,  

Parentifizierung sei aus  der  Sicht  der  parentifizierten Person ausbeuterisch. Das Kind soll 

einerseits gehorsam sein und sich andererseits  der Rolle des  Höhergestellten oder Älteren,  

in die es  hineingezwungen wird, entsprechend benehmen. Wenn  man in  ihm auch ein willi-

ges Opfer und eine  Kraft  für das Familiensystem sehen muss, so bezahlt  es  für  den  ihm 

zugewiesenen  Rang  doch mit  der Rolle  eines Gefangenen.  Die  Folgen sind laut Boszormenyi-

Nagy  (1981, S. 225-226) der  Stillstand seiner Entwicklung oder gar Krankheit. Boszornnenyi-

Nagy spricht davon, dass durch Parentifizierung beim Kind psychische Lähmungsmuster (bei-

spielsweise verhindern einer gesunden Autonomieentwicklung) verursacht oder 

aufrechterhalten würden.  

Die  Autorin hat  in  ihrer Berufspraxis häufig erlebt, dass  die  reduzierte Wahrnehmung  der  

Alltagspflichten  des  betreuenden Elternteils bei  den  Kindern  den Reflex  auslösen kann, sel-

ber Verantwortung zu übernehmen.  Die  Gefahr, dass  die  Grenzen  der  Generationen zwi-

schen Eltern und Kindern damit durchlässig und diffus werden, ist gross. 

Parentifizierung kann nach  Albert Lenz (2014, S. 67-68)  aber  durchaus auch  positive  

Auswirkungen haben, indem soziale Fertigkeiten wie Verantwortung, Fürsorglichkeit  und 

Empathie  aufgebaut werden.  Den  Kindern sollten jedoch genügend Zeit  und  Raum bleiben 

für ihre eigenen Bedürfnisse  und  Wünsche, um nicht  von der  Last  der  Verantwortung er-

drückt zu werden. Um das richtige  Mass  zu beschreiben, bedient sich  Lenz der  Metapher  der  

familiären Buchhaltung  (S. 211).  Wenn ein Familienmitglied dem andern etwas Gutes  tut,  

kann  es  davon ausgehen, dass ihm dafür etwas zusteht. Wenn das Kind mehr Verantwortung 

übernimmt, muss  dies  durch Wertschätzung „abgegolten" werden, damit  der  Kontostand 

ausgeglichen ist.  In  dem Fall spricht  man von  einer „adaptiven" Parentifizierung. Werden  die  

Kinder hingegen für  die  Befriedigung  der  Bedürfnisse  der  Eltern missbraucht  und  müssen 

ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, spricht  man von  einer „destruktiven" Parentifizie-

rung  (Angela  Plass  und  Silke Wiegand-Grefe,  2010, S. 29-30). Die  übernommenen 

Verantwortungsbereiche sind nicht altersadäquat  und  die  angemessene Anerkennung fehlt.  

3.4  Exkurs Gesundheitskosten 

Psychische Erkrankungen belasten nicht nur Familien, Erziehungsfähigkeit und Kindswohl, 

sondern sie verursachen auch hohe volkswirtschaftliche Kosten. 

Gemäss WHO  (2001)  erkrankt weltweit jede  4.  Person weltweit im Verlauf ihres Lebens  an  

einer psychischen Krankheit.  In  entwickelten Ländern beliefen sich  die  Kosten,  die  dadurch 

entstehen, auf  3  bis  4% des  Bruttosozialprodukts  (Gabriel  & Liimatainen,  2000; zit. in Angela  

Plass  und  Silke Wiegand,  2012, S. 194-195). Stark  ins Gewicht fallen vor allem  die  indirekten 

Kosten psychischer Krankheiten. Psychisch kranke Menschen werden im Verlauf ihres Le-

bens häufiger arbeitslos, straffällig  und  haben grössere Mühe, sich sozial zu integrieren. 

Investitionen  in  Gesundheitsforschung  und  in die  Prävention  von  psychischen Erkrankungen 

werden  von den  Fachpersonen befürwortet,  da  sie geeignet sind,  die  Prävalenz psychischer 

Krankheiten zu senken (Cuijpers  et al, 2005; zit. in  Plass & Wiegand,  2012).  Studien  über  die 
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Kosten,  die  ausschliesslich im Zusammenhang  mit  psychisch kranken Eltern und/oder psy-

chisch kranken Kindern verfasst werden, liegen noch keine vor.  

Der Nationale  Gesundheitsbericht  2015 (S. 133-136)  erwähnt  die  Ergebnisse einer Studie,  die  

erstmals  die  finanziellen Kosten  aller  chronischen Krankheiten  in der  Schweiz geschätzt hat  

(Wieser et al., 2014). Die  Gesamtgesundheitskosten  der  Schweiz beliefen  2011  sich auf  64,6  

Mrd. Franken.  Die  direkten Kosten  aller  nicht übertragbaren Krankheiten  (Krebs,  Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen, psychischen Erkrankungen, De-

menz, Diabetes  und  Muskel-Skelett-Erkrankungen) betrugen  51  Mrd. Franken.  Am  teuersten 

waren  die  Herz-Kreislauf-  und  die  Muskel-Skelett-Erkrankungen.  Die  psychischen Erkrankun-

gen generierten  mit  6,3  Mrd. Franken  die  dritthöchsten direkten Krankheitskosten.  Auch  bei  

den  indirekten Kosten stehen  die  psychischen Erkrankungen  mit  8,6  Mrd. Franken  an  dritter 

Stelle nach Herz-Kreislauf-  und  Muskel-Skelett-Erkrankungen.  Die  indirekten Kosten entste-

hen durch krankheitsbedingte Ausfälle  in der  Erwerbstätigkeit  und  Frühpensionierungen.  
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4.  Auftrag, Schnittstelle und Kooperation  der  beteiligten 

Helfersysteme  

In  diesem Kapitel wird mit Blick auf  die  fokussierten Helfersysteme aufgezeigt, wie deren 

jeweiliger Auftrag gelagert ist, welche Schnittstellen vorliegen und wie  die  institutionelle 

Kooperation geregelt ist.  Die  fachlich-methodischen Ansätze,  die  Handlungsstränge  der  

Sozialarbeit und  die  juristischen Aspekte werden getrennt aufgelistet,  die  Übergänge sind oft 

fliessend.  

4.1  Kindes-und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)  

Am 1.  Januar  2013  trat das neue Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz  in Kraft  als ergänzen-

der Teil  des  knapp hundert Jahre alten Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB).  Die  Struktur  

der  Vormundschaftsbehörde als Laiengremium wurde durch eine professionelle Behörde 

ersetzt. Diese besteht aus einem Spruchkörper (Entscheidgremium) mit mindestens drei 

Personen.  Die  neuen Behörden sind interdisziplinär konstituiert, um  die  Mehrperspektivität  

in der  Bearbeitung und Entscheidungsfindung  der  komplexen Kindes- und 

Erwachsenenschutzmassnahmen zu sichern.  Die  Kindesschutzmassnahmen sind ab  Art. 307  

ff. ZGB und  die  Erwachsenenschutzmassnahmen ab  Art. 370  ff. im ZGB aufgeführt. 

Im Kanton Bern regelt das Gesetz über  den  Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG) vom  1.  

Februar  2012 die  Implementierung  der  neuen Gesetzgebung.  

Die  Aufträge  der  KESB sind  die  folgenden: 

- Anordnung  und  Aufhebung  von  Kindes-  und  Erwachsenenschutzmassnahmen, inkl. 

fürsorgerische Unterbringungen 

- Steuerung  und  Controlling der  Mandatstragenden 

- zustimmungsbedürftige Geschäfte. 

Grundsätzlich wird  die  KESB aktiv aufgrund  von  Gefährdungsmeldungen oder selbstgestell-

ten Anträgen für Unterstützungsmassnahmen. Jede Person kann gemäss  Art. 443  ZGB bei  

der  Behörde eine Meldung einreichen, wenn ein Kind oder eine erwachsene Person als 

„hilfsbedürftig erscheint".  Dies  kann beispielsweise eine Meldung einer besorgten Nachbarin 

sein oder  die  eines Elternteils,  der  mit dem getrennt lebenden anderen Elternteil Probleme  

in der  Ausübung  des  Besuchsrechts hat. Stellt hingegen eine Lehrperson bei einem Kind 

Misshandlungen, Vernachlässigungen oder andere Gefährdungslagen fest, so ist sie  in  amtli-

cher Tätigkeit.  Dies  hat zur Folge, dass sie meldepflichtig ist. 

Als Verfahrensgrundsatz gemäss  Art. 446  ZGB untersucht  die  KESB  den  Sachverhalt  von  Am-

tes wegen nach  der  Offizialmaxime und kann für  die  erforderlichen Erkundigungen eine 

geeignete Person oder Stelle beauftragen, falls sie nicht selber Erkundigungen einzieht. Vor  

der  Anordnung einer Kindes- oder Erwachsenenschutzmassnahme wird  der  Massnahmenbe-

darf durch professionelle Fachpersonen, zumeist Sozialarbeitende aus  den  kommunalen 

Sozialdiensten, abgeklärt. Im Kanton Bern ist  in Art. 22  KESG festgehalten, dass  die  KESB mit  
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den  Sozial-und Abklärungsdiensten sowie  den  Berufsbeistandschaften zusammenarbeiten.  

Die  kommunalen Dienste sind auf Anordnung  der  KESB verpflichtet, Sachverhaltsabklärun-

gen gemäss  Art. 446  ZGB vorzunehmen und Schutzmassnahmen für Kinder und Erwachsene 

zu führen.  

Die  KESB Biel/Bienne bearbeitet  in der  Regel nur Notfälle selber. Grundsätzlich machen  die  

Sozialdienste alle Abklärungen zu Kinds- und Erwachsenenwohlgefährdungen.  Die  

Abklärungsaufträge mit Bericht und Antrag werden innerhalb  von  zwei bis drei Monaten 

erledigt. Fristverlängerungen sind möglich. Im Anschluss gehen sie zur Beurteilung  an die  

KESB zurück. Durch  die  instruierenden Behördenmitglieder und/oder  den  sozialjuristischen 

Dienst wird abgewogen, ob  die  beantragte Massnahme  die  geeignete Lösung für  die  

Problemstellung ist und ob  die  Verhältnismässigkeit gewahrt bleibt.  In  vielen Fällen wird im 

Sinne  des  Antrags entschieden, jedoch nicht immer. Gemäss  Art. 446  ZGB ist  die  KESB nicht  

an die  Anträge  der am  Verfahren beteiligten Parteien gebunden.  Den  betroffenen Personen 

muss das rechtliche Gehör gewährt werden. Danach entscheidet  die  KESB.  In  vielen Fällen 

wird aufgrund  des  fehlenden Hilfebedarfs keine Massnahme errichtet und das Verfahren vor  

der  KESB wird wieder abgeschrieben.  

Art. 448  ZGB hält fest, dass  die am  Verfahren beteiligten Personen und Dritte zur Mitwirkung 

bei  der  Abklärung  des  Sachverhalts verpflichtet sind.  Die  KESB trifft bei Bedarf  die  erforderli-

chen Anordnungen und setzt  die  Mitwirkungspflicht nötigenfalls zwangsweise durch. Bei 

Nichtkooperation, Selbst- und/oder Fremdgefährdung kann  dies  je nach Einschätzung  der  

Gefährdungslage eine Zuführung mit Unterstützung  der  Polizei zur Folge haben. 

Zwischen  der  KESB und  der  Kinder- und Jugendhilfe besteht ein Auftragsverhältnis.  Dies  gilt 

auch bezüglich  der  Erwachsenenpsychiatrie, betrifft jedoch nur  die  fürsorgerischen 

Unterbringungen gemäss  Art. 427  ZGB. Ist ein Elternteil psychisch krank und ist  die Diagnose  

bekannt, besteht  die  Möglichkeit, eine ambulante psychiatrische Betreuung anzuordnen  

(Art. 437  ZGB und  Art. 33  KESG). Siehe hierzu  die  Ausführungen unter Kindesschutzmassnah-

men gemäss  Art. 307  ZGB unter Kapitel  4.1.2.  Über  die  Frage  der  Kooperation bezogen auf  

den  Kindesschutz und Erwachsenenpsychiatrie wird im Kapitel  5  eingegangen.  

Art. 453  ZGB verpflichtet  die  KESB, betroffene Stellen und  die  Polizei zur Zusammenarbeit, 

wenn  die  betroffene Person sich selbst oder andere gefährdet. Mit  den  "betroffenen Stellen" 

sind alle öffentlichen und privaten Einrichtungen mit öffentlichem Auftrag wie Sozial- und 

Psychiatriedienste, Spitex  etc.  gemeint. Laut  Marianne  Schwander  (2015, S. 113)  bezweckt 

diese Bestimmung einerseits, durch präventive Massnahmen allfällig drohende Gefahren 

abzuwenden, anderseits entstehe durch  die  Zusammenarbeitspflicht implizit eine Pflicht zur 

gegenseitigen  Information  (siehe Kap.  6.1  Datenschutz).  
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4.1.1  Leitlinien  des  zivilrechtlichen Kindesschutzes  

In  Artikel  11 der  Bundesverfassung (BV) wird festgehalten, dass Kinder und Jugendliche ei-

nen Anspruch auf «besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer 

Entwicklung» haben. Artikel  41  BV formuliert Sozialziele, für  die  sich sowohl  der  Bund als 

auch  die  Kantone einsetzen sollen. So sollen «Kinder und Jugendliche  in  ihrer Entwicklung zu 

selbstständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert» werden. 

Um  die  abstrakten Bestimmungen  der  Bundesverfassung zu konkretisieren, haben  die  

kommunalen Sozialdienste und  die  spezialisierten Kinder- und Jugendhilfen  der  grösseren 

Städte Konzepte und Leitbilder entwickelt, auf  die  sie sich  in  ihrer Arbeit stützen. 

Im ZGB ist das Kindesrecht materiell abschliessend geregelt. Cyrill Hegnauer  (1999, S. 206)  

beschreibt  die  Leitsätze  des  zivilrechtlichen Kindesschutzes wie folgt:  

Die  Kindesschutzmassnahmen sollen: 

- eine Gefährdung  des  Kindswohls abwenden, unabhängig  von den  Gründen  der  

Gefährdung, insbesondere auch  von  einem Verschulden  der  Eltern, 

- nur eingreifen, wenn  die  Eltern nicht  von  sich aus für Abhilfe sorgen oder dazu 

ausserstande sind und auch vom Angebot  der  freiwilligen Jugendhilfe nicht Gebrauch 

machen,  Art. 307  Abs.  1, 302  Abs.  3  ZGB (Subsidiarität),  

- die  vorhandenen elterlichen Fähigkeiten ergänzen, nicht verdrängen 

(Komplementarität), 

- dem Grad  der  Gefährdung entsprechen,  die  elterliche Sorge so wenig wie möglich, 

aber so viel wie nötig einschränken (Proportionalität)  Art. 310  Abs.  1  und  Art. 311  

Abs.  1  ZGB. 

Bei  der  Prüfung  der  Anträge auf Errichtung oder Abänderungen  von  Massnahmen durch  die  

instruierenden Behördenmitglieder werden diese drei Leitsätze grundsätzlich immer über-

prüft.  

4.2  Kinder-  und Jugendhilfe 
Unter Kinder- und Jugendhilfe versteht  man  lokale Fachstellen,  die  beispielsweise Beratun-

gen  von  Eltern und Jugendlichen  in  Problemstellungen wie Erziehungsfragen, Trennung, 

Scheidung, Besuchsrechtsfragen anbieten inklusiv freiwillige Platzierungen  von  Kindern  etc.  

Umgesetzt werden sie  von  qualifizierten Akteuren aus  der  Sozialarbeit.  Es  wird unterschie-

den zwischen gesetzlicher und freiwilliger Kinderschutzarbeit.  Der  freiwillige Kindesschutz 

wird durch  den  betroffenen Elternteil, gelegentlich durch ein Kind oder durch eine Jugendli-

che, durch einen Jugendlichen, selbst initiiert. Bei dieser Zusammenarbeit wird davon 

ausgegangen, dass  die  Not,  die  Sorgen oder ungeklärte Problemstellungen mit Hilfe  der  Kin-

der- und Jugendhilfe ohne gesetzliche Massnahmen gelöst werden sollen. 

Gesetzlicher Kindesschutz bezieht sich auf  die  behördlich angeordneten Massnahmen.  Die  

Abklärenden und Mandatstragenden können sich gegenüber  den  Eltern auf  den  Auftrag  der 
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KESB berufen, dem sie selber unterworfen sind.  Die  Eltern sind somit verpflichtet mit dem 

„Amt" zu kooperieren. Wie  die  Kooperation und  die  Beziehung zur Sozialarbeiterin, zum 

Sozialarbeiter ausgestaltet werden, entscheiden  die  Eltern. Freiwilliger und gesetzlicher 

Kindesschutz werden, zumindest  in der  Stadt Biel,  von der  gleichen Fachstelle durchgeführt.  

4.3  Erwachsenenpsychiatrie  

Der  Auftrag  der  Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD,  2015)  Bern umfasst  die  ambu-

lante, teilstationäre und stationäre Betreuung  von  psychisch erkrankten Menschen aller 

Altersstufen.  Er  wurde ihr  von der  kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion Bern im 

Rahmen eines Leistungsvertrages erteilt.  Es  muss jeweils  die  adäquate Betreuungsform für  

die  erkrankte Person gewählt werden. Dazu gehört unter anderem  die  Frage, ob eine ambu-

lante oder eine stationäre Einrichtungen angezeigt ist.  Die  Dienstleistung  der  aufsuchenden 

Pflege befindet sich im Kanton Bern im Aufbau. 

Zum Kontakt zwischen  der  Erwachsenenpsychiatrie und  den  Fachstellen,  die  sich mit dem 

Schutz  der  Kinder beschäftigen, kommt  es in  verschiedenen Situationen. Zum Beispiel dann, 

wenn eine Fachperson aus  der  Kinder- und Jugendhilfe oder  den  kommunalen Sozialdiens-

ten eine Kindesschutzmassnahme führt und ein Elternteil  in  psychiatrischer Behandlung ist.  

Oder  wenn sich beim Abklären einer Gefährdungsmeldung herausstellt, dass ein Elternteil 

psychiatrisch behandelt werden sollte. Möglich wäre auch, dass  die  Erwachsenenpsychiatrie  

den  Kontakt zur Kinder- und Jugendhilfe sucht, wenn ein Elternteil  ambulant  oder stationär 

betreut wird. Bei einem Austritt eines stationär behandelten Elternteils und  der  Empfehlung, 

z.B. eine Sozialpädagogische Familienbegleitung zur Unterstützung  der  Rückkehr  in die  Fami-

lie zu installieren, soll  der  Sozialdienst  der  psychiatrischen Klinik mit dem zuständigen Sozial-

dienst  der  Gemeinde eine Vernetzung herstellen. So ist  der  nahtlose Übergang gewährleistet 

und  die  Finanzierung gesichert.  Die  KESB soll erst einbezogen werden, wenn keine freiwillige 

Zusammenarbeit zustande kommt. 

Nachstehend ein Beispiel aus dem Kindesschutzalltag  der  KESB Biel/Bienne. Laureen ist  die  

Tochter einer psychisch schwer erkrankten Mutter. Schon vor ihrer Geburt errichtete  die  

KESB eine Beistandschaft für das ungeborene Kind und entzog  der  Mutter  die  Obhut über ihr 

ungeborenes Kind. Wenige Stunden nach  der  Geburt wurde  es in  einem Kinderheim plat-

ziert. Das Beispiel veranschaulicht, was Auftrag und Schnittstellen zwischen  den  verschiede-

nen im Kinderschutz involvierten Stellen sind und wie sie kooperierten.  

Die  totale Kooperationsverweigerung  der  Kindsmutter im Abklärungsverfahren,  die  

unterschiedlichen Einschätzungen  der  Kindswohlgefährdung  der  Fachstellen u.a.  des  Kindes-

und Erwachsenenschutzgerichts lösten eine Dynamik aus,  die  eine Sofortintervention  der  

KESB nach  der  Geburt notwendig machten. 

Fallvignette Laureen (Namen geändert) 

Frau  Monti 42  Jahre alt — paranoide Schizophrenie, abgeschlossene Ausbildung, erwerbslos 

Kindsvater unbekannt  
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Kind ungeboren, Name ab Geburt: Laureen  

2  Halbgeschwister mütterlicherseits,  13  und  17  Jahre, wohnhaft beim Vater 

Ausgangslage  

Frau  Monti  hat bereits zwei Kinder,  die  beide im Jugendalter sind.  Sie  übte  die  gemeinsame 

elterliche Sorge  mit  dem Kindsvater zusammen aus.  In  einer akuten Krankheitsphase trenn-

ten sich  die  Eltern.  Die  psychische Erkrankung  der  Kindsmutter ist  bis  zum heutigen Zeit-

punkt unbehandelt.  Sie  hat keine Krankheitseinsicht. Ein Gutachten, das im Rahmen einer 

fürsorgerischen Freiheitsentziehung (FEE) stationär zu ihrer Gesundheitssituation erstellt 

wurde  (2010),  kam ohne ihre Kooperation zum Schluss, dass sie  an  einer paranoiden 

Schizophrenie  und  einem ausgeprägten Grössenwahn leidet.  Die  Kinder zogen bereits vor 

Jahren zum Vater  und  der  Regierungsstatthalter hob  die  gemeinsame elterliche Sorge auf.  Es  

besteht eine Beistandschaft für  die  Kinder. Das Besuchsrecht zu  den  beiden Kindern ist sis-

tiert gestützt durch zwei Instanzen. Das Obergericht wies damals  die  Kindsmutter  an,  sich  in  

psychiatrische Behandlung zu begeben.  Bis  heute gibt  es  kein Besuchsrecht zwischen 

Kindsmutter  und  Kindern. Bekannt war, dass  die  Kinder aufgrund  der  Gesundheitsparanoia  

der  Kindsmutter bereits starke Schädigungen/Traumatisierungen erfuhren  und  langjährig 

psychotherapeutische Hilfe benötig(t)en, um das Zusammenleben  mit  der  kranken 

Kindsmutter zu verarbeiten.  

Die  Gefährdungsmeldung für das ungeborene Kind wurde durch  die  zuständige 

Sozialarbeiterin  der  Abteilung Soziales Biel im August  2013  bei  der  KESB eingereicht.  Der  

Geburtstermin war undefiniert,  da  keine gynäkologischen Untersuchungen stattfanden, je-

doch für November  2013  möglich.  Da die  Kindsmutter zu Beginn ihrer Erkrankung vor  ca. 10  

Jahren  in  Eigenregie  und mit  hohem Ausmass  an  Unprofessionalität selber soziale Aufgaben 

wahrnahm, war sie  der  Kinder-  und  Jugendhilfe Biel bekannt.  Die  eingesehenen Akten  des  

Regierungsstatthalters zur Fürsorgerischen Freiheitsentziehung (FEE) waren umfangreich.  

Der  Abklärungsauftrag  der  KESB  an die  Kinder-  und  Jugendhilfe erfolgte ohne direkte 

Kontaktaufnahme  mit  Frau  Monti. Die  Anhörung bei  der  KESB fand statt, um dem 

verfahrensleitenden Behördenmitglied einen persönlichen Eindruck zu ermöglichen. Frau  

Monti  indes widersetzte sich jeglicher Kooperation. So verweigerte sie Informationen  über  

den  möglichen Geburtstermin oder Geburtsort.  Der  Abklärungsbericht  der  Kinder-  und  

Jugendhilfe beantragte Schutzmassnahmen sowohl für das Kind als auch für  die  Kindsmutter.  

Die  Einschätzung  der  KESB war, dass das ungeborene Kind einer akuten Gefährdung ausge-

setzt ist, wenn  es  bei  der  Kindsmutter belassen würde.  Es  fanden umfangreiche Abklärungen 

statt  mit  der  Neonatologie  des  Kinderspitals  des  Insel-  und  Frauenspitals  in  Bern, leider ohne 

Vertretung  der  psychiatrischen Klinik. Geplant war, das Kind sofort nach  der  Geburt zu 

platzieren. Sobald  die  Kindsmutter  in  eine Kooperation einwilligen würde, wäre z.B. eine 

Unterbringung  in  einem Mutter-Kind-Haus oder andere Schutzmassnahmen geprüft worden. 

Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen  

Die  KESB ordnete im November  2013  eine fürsorgerische Unterbringung (FU) gemäss  Art. 

426  ZGB für  die  Kindsmutter  an.  Ebenfalls errichtete sie eine Beistandschaft für das ungebo- 
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rene  Kind  und  entzog  der  Kindsmutter  die  Obhut  über  ihr ungeborenes Kind  mit  Unterbrin-

gung  in  einem Kinderhaus.  Die  Kindsmutter erhob Beschwerde gegen alle Massnahmen. Das 

Kindes-  und  Erwachsenenschutzgericht Bern hob  die  FU für  die  Kindsmutter auf,  die  Kindes-

schutzmassnahmen hingegen nicht.  Am Tag der  Geburt meldete sich  die  Geburtenabteilung  

des  Spitals bei  der  KESB,  da  die  umliegenden Spitäler durch  die  Kinder-  und  Jugendhilfe Biel 

mittlerweile informiert worden waren. Das instruierende Behördenmitglied  der  KESB plat-

zierte das Kind  der  Kindsmutter wenige Stunden nach  der  Geburt  mit  Unterstützung  der  

Beiständin, Polizei,  des  Sicherheitsdienstes  des  Spitals,  der  Hebammen, Gynäkologen  und  

des  Chefarztes im Kinderhaus. Ein paar  Tage  später wurde das begleitete Besuchsrecht ge-

mäss  Art. 273  ZGB angeordnet. Nach knapp zwei Monaten gab  die  professionelle 

Besuchsrechtsbegleitung das  Mandat  wegen Nichtdurchführbarkeit bzw. Nichtkooperation  

von  Frau  Monti an die  KESB zurück.  Der  Grund war, dass  die  Kindsmutter  den  

Besuchsrechtsbegleiter  der  Pädophilie  und  des  Drogenkonsums bezichtigte.  In  einer 

unbeobachteten Viertelstunde für das Stillen  des  Bébés,  führte sie einen aus ihrer Sicht 

medizinisch indizierten Einlauf beim Kind durch. Das begleitete Besuchsrecht wurde danach 

sistiert.  Die  Kindsmutter erhob wiederum Beschwerde. Das Obergericht wies sie  ab.  Die  KESB 

wurde vom Obergericht angewiesen, ein kinderpsychiatrisches Kurzgutachten zur Frage  der  

Ausgestaltung  des  Besuchsrechts  in  Auftrag zu geben.  Die  Gutachtenden hielten nach Ablauf  

von ca.  drei Monaten fest, dass das Besuchsrecht sistiert bleiben soll. Ebenfalls empfahlen 

sie eine Unterbringung  in  einer äusserst tragfähigen sozialpädagogischen Grossfamilie.  Die  

Kindsmutter erhob ebenfalls Beschwerde beim Bundesgericht, auf  die  aus formalen Gründen 

nicht eingetreten wurde.  Die  Kindsmutter überzog seither alle involvierten Fachpersonen  

und  Instanzen  mit  strafrechtlichen Klagen zu Diebstahl  von  Kindern, Menschenhandel, Beste-

chung, Drogenhandel  etc. 

Der  Mutter wurde  die  elterliche Sorge nach  Art. 308  Abs.  3  ZGB  in  Bezug auf Gesundheitsfra-

gen beschränkt.  Der  Beistandsperson wurde  die  Kompetenz erteilt, diese Vertretungsaufga-

ben wahrzunehmen. Weitere Beschränkungen  der  elterlichen Sorge z.B. im Bereich 

Identitätspapiere folgten. Bei anhaltender Nichtkooperation  der  Kindsmutter wird  die  

Entziehung  der  elterlichen Sorge nach  Art. 311  ZGB  und  die  Anordnung einer Vormundschaft 

nach  Art. 327a  ff. ZGB zu prüfen  sein.  

Aktueller  Stand  / Wer kooperierte wie?  

Nach langer Suche fand  die  Beistandsperson eine geeignete  Institution.  Laureen wurde im  

Sommer 2015  mit einem Behördenentscheid umplatziert und  die  begleiteten Besuche er-

neut angeordnet — entgegen  den  Empfehlungen  des  kinderpsychiatrischen Gutachtens.  Die  

Begründung war, dass damit  der  Kontakt zwischen Behörde, Beiständin und  der  KESB 

aufrechterhalten bleibt und so das Mandat durch  die  KESB gesteuert werden kann.  Die  

Kindsmutter ging nämlich vor  der  Umplatzierung täglich ins Kinderhaus  in  Biel, wo sie  die  

Mitarbeitenden drangsalierte. Heute weiss Frau  Monti  nicht, wo ihr Kind platziert ist. Sie 

darf  es  jedoch einmal  pro  drei Monate im Begleiteten Besuchstreff Biel (BBT) sehen. 

Aufgrund  der  schweren psychischen Krankheit  der  Kindsmutter ist eine Kooperation nach 

wie vor nur sehr begrenzt möglich. Das Mandat ist für  die  Beistandsperson sehr anspruchs- 
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voll zu führen, da sie bis anhin für jede  Intervention  (Ausweiserstellung, Impfungen  etc.) die  

KESB anrufen musste.  
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5.  Kooperation und Kooperationsprobleme 

Zuerst führt  die  Autorin  der  Masterarbeit Erfahrungswissen aus dem behördlichen Kindes-

schutz  an,  um dieses dann mit ausgewählten Beiträgen aus  der  Literatur zu ergänzen. Dabei 

werden im ersten Teil  des  Kapitels  die  Schwierigkeiten  in der  Kooperation mit psychisch 

erkrankten Eltern im Kindesschutzverfahren dargestellt. Im zweiten Teil werden  die  

Kooperationsschwierigkeiten  in der  Welt  der  Professionellen ausgeleuchtet.  

Die  Verfasserin stellt fest, dass  die  Schwierigkeiten mit psychisch kranken Eltern auf Seiten  

der  abklärenden und mandatstragenden Fachpersonen  in der  Kinder- und Jugendhilfe 

ebenso bestehen, wie im Kindesschutzverfahren vor  der  KESB. Sie werden als „schwierig" 

erlebt, weil sie nicht kooperieren. Auch  die  Erwachsenenpsychiatrie stösst  in der  Arbeit mit 

psychisch kranken Eltern auf spezifische Problemfelder. So muss sie beispielsweise einen 

Therapieabbruch befürchten, wenn  die  Eltern auf ihre Betreuungsverantwortung angespro-

chen werden. 

Was können Gründe  sein  für diese Verweigerung, für das Nichtmitmachen,  welche  den  

Professionellen  die  Arbeit erschweren?  Die  Gefährdung  des  Kindswohls,  die  u.U. dringlich 

anstehenden Schutzmassnahmen  und  die  tiefen Grundüberzeugungen  der  Sozialarbeiten-

den,  die  Kinder möglichst  lange  den  Eltern zu überlassen, stehen sich manchmal diametral 

gegeneinander.  Die  (erzwungene) Kooperation erhöht oft  die  Akzeptanz  der  Eltern gegen-

über  den  behördlichen Massnahmen. Nicht immer gelingt dieser Spagat. Ein Kind muss dann 

aus Schutzgründen platziert werden ohne Einverständnis  der  Eltern. Dem sorgeberechtigten 

Elternteil wird  in  jedem Fall das rechtliche Gehör nach  Art. 447  ZGB gewährt. Das  Recht  der  

Kinder auf Anhörung wird durch  die  KESB Biel/Bienne  ab  ca. 4.  Altersjahr durchwegs ge-

währt nach Abs.  314a  ZGB.  Die  Entziehung  des  Aufenthaltsbestimmungsrechts gemäss  Art. 

310  ZGB ist einer  der  stärksten Eingriffe  der  Kindesschutzbehörde  in die  Autonomie  der  El-

tern.  Und  dieser Eingriff darf erst erfolgen, wenn alle anderen Massnahmen ausgeschöpft 

wurden  und  die  Trennung aus dem schädlichen  Milieu  durchgesetzt werden muss, weil 

nichts anderes genügend wirkt. Diese Eingriffe sind für alle Betroffenen einschneidend.  Allen  

voran für das Kind, das getrennt wird vom kranken Elternteil,  in  einer geschützten Umge-

bung leben muss, leben darf, für  die  Eltern wie auch für  die  betroffenen Fachpersonen aus 

dem Kindesschutzbereich. Das Fallbeispiel  von  Laureen unter Kap.  4.3  gibt hierzu einen Ein-

druck.  

5.1  Kooperation  versus  Vernetzung 

Nach Wolfgang Tenhaken  (2015, S. 268  -  271)  ist Kooperation im Kindesschutz unabdingbar. 

Sie ermögliche jene Perspektivenvielfalt,  die  nötig sei, um  die  Komplexität einer  Situation  zu 

erfassen.  Es  gebe allerdings kein einheitliches Verständnis  von  Kooperation. Oft würde  in der 

Praxis der  Unterschied zwischen Kooperation und Vernetzung nicht gemacht. Unter Vernet-

zung versteht er  den  fallunabhängigen Informationsaustausch und  die  Abstimmung  von  

Vorgehen und Zielsetzungen. Kooperation hingegen richte sich auf eine konkrete und spezifi-

sche, befristete Zusammenarbeit im Einzelfall. Sowohl Kooperation als auch Vernetzung  
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seien im Kindesschutz wichtig, bedingten und ergänzten sich gegenseitig. Zur Kooperation 

gehöre das Ringen um eine gemeinsame Haltung.  Dies  könne durchaus konfliktträchtig wer-

den (ebd.).  

Die  Verfasserin  der  Arbeit ergänzt, dass sich  der  Begriff  der  Vernetzung für  die  

themenspezifische institutionsübergreifende Zusammenarbeit auch  in der  Schweiz durchge-

setzt hat. Noch im Verlauf  des  Herbsts  2015  fanden im Raum Biel Vernetzungstreffen mit 

städtischen und kantonalen Trägern im Frühförderbereich statt. So trafen sich alle  in der  

Frühförderung involvierten Fachstellen wie Hebammen, Mütter- und Väterberatung, 

Spielgruppen- und Kitaleitungen, Früherziehungsdienst, Erziehungsberatung, alle bekannten 

Projekte mit spezifischen Aufträgen wie schritt:weise, Sprachförderungen  etc.  Auch  die  KESB 

Biel/Bienne nutzte  an  einer früheren Veranstaltung  die  Gelegenheit, um Auftrag und 

Schnittstellen zu klären. Eine Hauptmotivation dieser Treffen war, dass bei Bedarf auf  die  

jeweilige Fachstelle zugegangen werden kann.  Die  Nutzung dieses Netzwerks für  die  vorlie-

gende Thematik  der  Kinder psychisch erkrankter Eltern wurde durch  die  Verfasserin bei  den  

Vernetzungsverantwortlichen bereits vorangemeldet.  

5.2  Kooperation im Helfersystem 

Verschiedene Studien zeigten  in den  letzten Jahren auf, dass  es  Probleme  in der  Kooperation 

zwischen  der  Erwachsenenpsychiatrie und  der  Kinder- und Jugendhilfe gibt.  Die  

Erwachsenenpsychiatrie habe eine einseitige Wahrnehmung und beschränke sich auf  die  

Patientin,  den  Patienten  in der  jeweiligen Behandlungsphase.  Die  Kinder- und Jugendhilfe 

ihrerseits gehe davon aus, dass  die  Kinder beim psychisch erkrankten Elternteil zu hoher 

Gefährdung ausgesetzt seien und aus dem kranken Umfeld entfernt werden müssten.  Dies  

sind  die  Hauptkonfliktlinien. Im Folgenden werden zuerst  die  Perspektive und  Rolle der  

Erwachsenenpsychiatrie, dann  die der  Kinder- und Jugendhilfe skizziert.  

5.2.1  Konfliktfeld Kinder- und Jugendhilfe und Erwachsenpsychiatrie 

Michael Kölch  (2014)  sieht fünf zentrale Hindernisse für  die  Inanspruchnahme  von  

psychosozialen Hilfen:  

1. Fehlende Leitlinien und Ressourcen im System  der  Helfer  

2. Unzureichende Zusammenarbeit zwischen  den  Institutionen  

3. Wissen- und Fertigkeitsdefizite bei  den  Fachpersonen  

4. Psychisch erkrankte Eltern selbst können aufgrund ihrer Symptomatik und 

Teilhabebeeinträchtigung  die  notwendigen Schritte nicht umsetzen  

5. Familienmitglieder inkl. Kinder lehnen Hilfen ab (Stigmatisierung, zu geringe  Motiva-

tion)  

Trotz  der  gesicherten Befunde, dass Kinder mit psychisch kranken Eltern besonderer Belas-

tung ausgesetzt sind und Interventionen zu ihrem Schutz interdisziplinär erfolgen müssen, ist  
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nach Kölch keine substanzielle Verbesserung  in der  Versorgungssituation eingetreten.  Da  

sich Kinder schnell binden, auch  an  pathogene Situationen, sei zügiges Handeln besonders 

wichtig.  Den  Ärzten fehle  es an  Kenntnissen  über  Hilfsangebote  und  sie würden oft nicht 

einmal erheben, ob  die  Patientinnen  und  Patienten Kinder haben. Das Bild  der  Jugendhilfe 

als 'Wegnahmeinstitution' sei  in der  Erwachsenenpsychiatrie vorherrschend.  (Howard  & 

Underdown  zit. in  Kölch,  S. 141-150). Dies  senke  die  Kooperationsbereitschaft. 

Wolfgang Tenhaken  (2015, S. 282-283)  hält ergänzend fest, dass „das System Psychiatrie" zu 

lange Zeit  seine  Patientinnen und Patienten mit Kindern nicht als Elternteile, sondern nur als 

Menschen mit einer Erkrankung wahrgenommen hat. Kinder waren  in  ihrem Blickwinkel hel-

fende Angehörige. Für  die  Erwachsenenpsychiatrie sind nach Ergänzungen  von  Elisabeth  

Weber (2012, S. 68) die  Kinder ihrer Patientinnen und Patienten insofern interessant, als 

dass allgemein  die  Belastungssituation  der  Erkrankten thematisiert wird.  Die  Befindlichkeit  

der  Kinder selber wird ausgeklammert,  es  findet wenig bis kein Austausch zwischen dem 

Gesundheitssystem und  der  Jugendhilfe statt. Angehörige werden vorwiegend als 

Stabilisatoren und Unterstützungssystem im Genesungsprozess gesehen.  Die  Sozialarbeiten-

den  der  Kinder- und Jugendhilfe hingegen sollen bei  der  Fallbearbeitung sowohl  den  Blick 

auf das Kindswohl als auch auf  die  Erziehungsfähigkeit  der  Eltern haben.  Iris Weber (2012, S. 

70)  ist skeptisch und betont, dass  die  Bedürfnisse  der  Kinder nicht nur  von der  

Erwachsenenpsychiatrie, sondern teilweise auch  von der  Kinder- und Jugendhilfe vernachläs-

sigt werden. 

Tatsächlich gebe  es  bei  der  Kinder- und Jugendhilfe Versäumnisse. Kölch verweist auf  den  

Umstand, dass nur  2/3 der  schwer psychisch erkrankten Menschen ärztliche Hilfe  in  An-

spruch nehmen. Dass  die  übrigen Personen nicht  in  Behandlung seien, liege nicht daran, dass 

sie überhaupt keinen Kontakt zu Institutionen hätten. Vielmehr würden diese Institutionen  

die  psychischen Störungen im Familiensystem nicht erkennen und deshalb auch  die  Psychiat-

rie nicht einschalten.  Den  Mitarbeitenden  der  Kinder- und Jugendhilfe mag auffallen, dass 

sich ein Elternteil seltsam verhält oder Termine unzuverlässig wahrnimmt.  Die  Gründe für 

dieses Verhalten lassen sich nicht auf  den  ersten Blick erschliessen. Steht dahinter z.B. eine 

Angst- oder Abhängigkeitserkrankung, fehlende Krankheitseinsicht oder eine Behörden-

scheu? Unentdeckte Fälle sollten durch  die  Kinder und Jugendhilfe identifiziert werden kön-

nen durch systematischere Erfassung und besseres Wissen über  die  Thematik (ebd.).  

5.2.2  Erkenntnisse Kooperationsforschung 

Nach Reinhold Schone und  Sabine  Wagenblass  (2006, S. 33-34)  stehen Jugendhilfeinstitutio-

nen oft vor  der  Frage, ob und warum sie eine Kooperation mit anderen eingehen.  Es  gehe 

dabei nicht um  die  Frage  des  Nutzens oder ob fachliche  Standards  eine Kooperation nahe 

legen würden.  Der  Entscheid werde intuitiv gefällt und  die  Zusammenarbeit als ein 

Zusatzaufwand eingeschätzt.  In  Ermangelung  von  handhabbaren, realitätsnahen und 

verfügbaren Nutzungskriterien wird z.B.  die  gemeinsame Anzahl Klientinnen und Klienten 

mit  den  jeweiligen Kooperationspartnern als Kriterium gebraucht. Ebenso ist  die  räumliche  
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Erreichbarkeit ein weiteres Kriterium.  Es  wird daher nur kooperiert, wo konkrete Fallbei-

spiele vorhanden sind und  der  Nutzen unmittelbar ersichtlich ist. 

Damit Kooperation nicht nur intuitiv, sondern systematisch zustande kommt, müssten ge-

wisse Voraussetzungen erfüllt sein. Schone und Wagenblass nennen gegenseitiges 

Kennenlernen, sich selbst und  die  eigene  Organisation  bekannt zu machen und  die  Möglich-

keit, eigene Perspektiven einbringen zu können. Weitere Faktoren sind  der  Informationsaus-

tausch,  die  Vermeidung  von  Aufgabenüberschneidungen,  die  Befriedigung  des  

Kontrollbedürfnisses,  die  Absicherung  der  eigenen  Position  innerhalb  der Organisation, die  

Erschliessung  von  neuen Ressourcen und  die  Herstellung  von  Transparenz. Und Kooperation 

müsse auch Spass machen (ebd.).  

In der  Nachfolgeuntersuchung (Kinder psychisch kranker Eltern: Interprofessionelle Koopera-

tion und Unterstützungsbedarf) zur Winterthurer Studie wurde  2008 in  einer qualitativen 

Studie erfasst, wie  die  Kooperation zwischen  den  Gesundheitsversorgungssystemen im Kin-

der- und Erwachsenenbereich durch  die  professionellen Fachpersonen wahrgenommen 

wurde.  Die  Verantwortlichen waren Kitty  Cassée,  Barbara Los-Schneider, Barbara  Baumeis-

ter und  Silvia  Gavez.  Demnach sei  die  Zusammenarbeit mit psychisch erkrankten Eltern er-

schwert, weil u.a. eine geringe Gesprächsbereitschaft und Krankheitseinsicht bestehe. Sie 

befürworteten behördliche Massnahmen,  die die  Eltern zur Kooperation verpflichten, um  die  

Krankheit offen ansprechen zu können.  Die  Versorgungssysteme betonten, selber 

Schwierigkeiten mit  der  Einschätzung  des  Kindswohls zu haben. Sie hielten zudem fest, dass 

das Risiko  des  Kooperationsabbruchs gross sei, wenn eine Gefährdungsmeldung eingereicht 

werde.  

Die  psychosoziale Zusammenarbeit mit psychisch erkrankten Eltern wurde als komplex und 

zeitintensiv beschrieben. Erhöhte personelle Ressourcen seien dadurch notwendig.  

Die  Zusammenarbeit mit dem Versorgungssystem für Erwachsene sei zu stark 

personenabhängig, da z.B. bei Personalfluktuationen  die  Ansprechpersonen nicht mehr 

verfügbar waren.  Es  wurde bemängelt, dass  die Situation der  Kinder zu wenig einbezogen 

werde und dass Schwierigkeiten mit  der  Schweigepflicht beständen.  Die  selbständigen 

Psychiaterinnen und Psychiater erfuhren Therapieabbrüche, wenn Eltern mit ihrer Krankheit 

konfrontiert worden seien. Sie behandelnden Ärztinnen und Ärzte  in den  psychiatrischen 

Kliniken befürchteten auch einen zu raschen Austritt aus  der  Klinik mit hoher Rückfallgefahr. 

Sie hoben  die  Angst  der  Eltern vor Behördeneingriffen für ihre Kinder  in der  Behandlung her-

vor. Sie beriefen sich ebenfalls auf  die  ärztliche Schweigepflicht und  die  schlechten Erfahrun-

gen mit Behörden (ebd.). 

Bei  den  Schlussfolgerungen hielten  Cassée  et al.  unter anderem fest, dass ein  Case Manage-

ment, Standards  für  den  Informationsfluss/Transparenz und  der  Datenschutz besonders 

beachtet werden müssten.  Die  interprofessionelle Kooperation zwischen  den  

Versorgungssystemen  der  Kinder und Erwachsenen wurde als nicht  optimal  beurteilt.  
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Verbessert werden müsse  die  Fallaufnahme im ambulanten  und  stationären  Setting. 

Die  Leistungserbringer  von der  Kinderseite bemängelten, dass  die Initiative  zu einseitig  von  

ihrer Seite aus gehe (ebd.).  

Mit  der  Luzerner Kooperationsstudie  von  Paula Krüger, Andreas Jud  und  Patrick Zobrist 

(2010)  wurden drei Jahre nach  der  ersten Winterthurer Studie  die  Befunde bestätigt. Als 

besonders  relevant  wurde  die  Sicherstellung  der  Finanzierung  von  Hilfsangeboten wie 

Sozialpädagogische Familienbegleitungen vermerkt. Ähnlich  der  Winterthurer Studie wurde 

hervorgehoben, dass „auch im Kanton Luzern  die  Kooperation zwischen  den  beiden 

Versorgungssystemen nicht  optimal"  funktioniere.  (S. 28).  Als Haupthindernisse wurden  die  

Schweigepflicht  und  der  Datenschutz hervorgehoben.  Die  "mangelnde Kooperation zwischen  

der  Kinder-  und  der  Erwachsenenseite im psychosozialen System" sei besonders auffällig. 

Insgesamt wurde weniger  die  Schaffung  von  neuen Angeboten als vielmehr eine bessere 

Vernetzung  und  Koordination zwischen dem Erwachsenen-  und  Kinderbereich als notwendig 

erachtet.  

5.2.3  Exkurs  Rolle  Sozialarbeitende  in  Kinder-/Jugendhilfe 

Sozialarbeit im Pflichtkontext ist im gesetzlichen Kindesschutz zentral (siehe Kap.  5.2.1).  Ma-

rie-Louise  Conen  und  Gianfranco  Cecchin  (2013, S. 9)  führten bereits  1991  erste Workshops  

mit  Sozialarbeitenden durch  mit  dem Thema „Wie können wir Ihnen helfen,  uns  wieder 

loszuwerden?". Klientinnen  und  Klienten,  die  Hilfe gegen ihren Willen annehmen müssen, 

nehmen laut Conen  und  Cecchin eine Haltung  des  Widerstands ein,  da  "Hilfe annehmen 

müssen", sie  in  eine Unterordnung bringe  und  sie  in  ihrer  Autonomie  einschränke. Somit 

werden  die  professionell Helfenden zu Feinden, denn  die  psychisch kranken Eltern haben 

etliches zu verlieren. Im Pflichtkontext stehen  die  professionellen Helfenden zwischen  den  

Anforderungen  des  Auftraggebers  und  der  (häufigen) Ablehnung  der  Klientschaft. Eine 

Vertrauensposition zu  den  Eltern muss möglichst aufgebaut werden. Das gelingt nicht im-

mer,  in  jedem Fall muss  aber  eine  minimale  Kooperation eingegangen werden.  Die  Helfen-

den sind  in der  Ausgestaltung  der  Methoden frei, wichtig ist  die  Einhaltung  des  Auftrags.  Die 

Position der  Sozialarbeitenden wird als „Diener zweier Herren" dargestellt.  Dies  wird 

unterstrichen  von  Wolfgang  Klug und  Patrick Zobrist (2013, S. 21)  (siehe Kap.  5.3.1)  

Oft nehmen  die  professionellen Helfenden  die  Ablehnung  der  Eltern persönlich.  Dies  ist 

gefährlich,  da  das Nichtgelingen  der Intervention  als eigenes Versagen interpretiert wird 

(Conen & Cecchin,  2013, S. 103-108). Die Burn-out-Gefahr ist  latent  da.  

Iris Weber  veröffentlichte  2012  ein Buch mit dem polemischen Titel „Gestörte Eltern — ge-

störte Jugendhilfe?". Sie forschte  (S. 59)  über  die  Kooperation zwischen psychisch kranken 

Eltern und Sozialarbeitenden. Vorerst hielt sie fest, dass psychische Erkrankungen bei Eltern 

ein neues Arbeitsfeld für Sozialarbeitende sei. Noch bis  in die  späten 90er Jahre habe eine 

psychische Erkrankung als Ausschlussgrund für eine ambulante Hilfe aufgrund  der  

angenommenen Erziehungsunfähigkeit gegolten. Sozialarbeitende seien nicht geschult, um 

mit psychischen Erkrankungen umzugehen. Noch  1998  waren  55% der  Fachkräfte  der  Mei- 
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flung,  dass eine Suchtproblematik ein Ausschlusskriterium für eine  ambulante  Hilfe im Kin-

der-  und  Jugendhilfebereich war.  Die  Entwicklung sei schleichend vom radikalen Ausschluss  

der  psychisch kranken Eltern  bis  heute zur teils unhinterfragten Annahme fortgeschritten, 

dass  mit  allen psychisch erkrankten Eltern gearbeitet werden könne, unter  der  Vorausset-

zung  von  Kooperationsbereitschaft.  

Weber  ist  der  Meinung  (S. 70),  dass  die  Bedürfnisse  der  Kinder nicht nur  von der  

Erwachsenenpsychiatrie vernachlässigt werden, sondern teilweise auch  von der  Kinder- und 

Jugendhilfe. Mit dem Perspektivenwechsel  von der  Kontroll- zur Dialogfunktion werde  die  

Kinderschutzarbeit fälschlicherweise als Dienstleistung interpretiert. Das scheine zu 

gravierenden Missverständnissen zu führen, wo bspw.  die  Bedürfnisse  der  Eltern vor diejeni-

gen  der  Kinder gestellt würden.  Die  Kindswohlgefährdung müsse durch  die  Sozialarbeiten-

den nachweisbar belegt werden, um ein Eingreifen zum Wohl  des  Kindes zu legitimieren.  

Die  Frage im Titel „Gestörte Eltern — gestörte Jugendhilfe?" beantwortet  Weber (S. 267)  mit 

Ja.  Die  Sozialarbeitenden sind  in  ihrer Arbeit gestört und sie sind  in  ihrem individuellen 

Empfinden gestört.  Es  gibt eine Zunahme  von  psychisch erkrankten Eltern und  die  

Kommunikation ist nicht nur erschwert, sondern kommt teilweise zum Erliegen.  Der  "Wäch-

ter"-Auftrag  der  Kinder- und Jugendhilfe kann so nicht erfüllt werden. Bei  den  

Sozialarbeitenden gibt  es  viele „Diagnosenanzweifler",  die  eigene Einschätzungen zur 

gesundheitlichen  Situation des  Elternteils anstellen. Ohne einen Zugang zur Krankheit, im 

Sinne eines professionellen Verständnisses über  die  Auswirkungen  der  psychischen 

Krankheiten auf  die  Erziehungskompetenzen, sind das Leiden und  die  Gefährdung  der  Kinder  

den  Eltern gegenüber nicht kommunizierbar. 

Zum Schluss hält  Weber (S. 268)  fest, dass  es  das Ziel aktivierender Jugendhilfe sei,  den  El-

tern zu Einsicht und Verhaltensveränderung zu verhelfen.  Dies  sei aufgrund ihrer fehlenden 

Krankheitseinsicht und Kooperationsbereitschaft eine paradoxe Aufgabe.  Die  Sozialarbeiten-

den sähen sich vor  der  schwer lösbaren Aufgabe, Vertrauen aufzubauen, um ein 

Arbeitsbündnis eingehen zu können. Sie müssten mit Vertrauen arbeiten, obwohl keines da 

sei oder eine Beziehung aufzubauen, wo eine Beziehungsstörung vorliege. Zur Emotionsar-

beit  der  Sozialarbeitenden gehöre auch  die  Kontrolle über  die  eigenen Gefühle. Sie müssten  

die Balance  zwischen Nähe und Distanz reflektieren. Sozialarbeitende würden häufig  an den  

Grenzen (ihrer Kräfte, ihres Wissens, ihres Könnens, ihrer Fachkompetenz) arbeiten, was 

nach  Weber  wiederum eine paradoxe Ausgangslage für  die  Auftragswahrnehmung darstelle. 

Sozialarbeitende im gesetzlichen Kindesschutz sind nach Meinung  der  Autorin tatsächlich  in  

einer ausgesetzten  Position.  Nicht zuletzt  die  KESB erwartet, dass sie  in der  Lage sind, sich  in  

komplexen Situationen rasch einen Überblick zu verschaffen. Sie sollten vor Ort einschätzen 

können, ob eine Kindswohlgefährdung vorliegt und  dies  wiederum  an die  KESB zurückmel-

den. Sie sind näher  am  Geschehen und müssen feststellen können, ob Handlungsbedarf vor- 
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liegt. Erst wenn  die  KESB Kenntnis hat  von  akuten Gefährdungen, können Schutzmassnah-

men überprüft werden. 

Das Erkennen  von  Gefährdungen mit Einschätzung und Diagnostik stellt nach Reinhold 

Schone und Wolfang Tenhaken  (2015, S. 44)  für Sozialarbeitende  der  Kinder- und Jugendhilfe 

eine  der  grössten Herausforderungen dar.  Die  Autorin verweist  an  dieser Stelle auf bereits 

vorliegende Gefährdungs-Einschätzungs-Werkzeuge wie z.B. dasjenige  der Berner  Fachhoch- 

schule 	 https://www.soziale- 

areit.bfh.ch/uploads/media/Hauri  Zingaro  2013  Leitfaden  3  Kindeswohlgefaehrdung .pdf 

und 	der 	Hochschule 	Luzern 	https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/ueber- 

uns/aktuel1/2015/07/30/neues-abklaerungsinstrument-kindesschutz/.  

5.3  Kooperation mit  den  betroffenen Familien 

Nach Reinhold Schone und  Sabine  Wagenblass  (2006, S. 9-10)  gibt  es in der  Sozialpädagogik 

und Jugendhilfe nicht ausreichend Praxiskonzepte,  die  sich mit dem Problem  der  Betreuung 

und Versorgung  von  Kindern psychisch kranker Eltern beschäftigen. Auch wie  die  Kinder  die 

Situation  verarbeiten, sei kaum untersucht worden.  Dies  habe damit zu tun, dass diese ge-

nau wie  die  Eltern eine besondere Zurückhaltung zeigten bei  der  Inanspruchnahme  von  

öffentlichen Diensten. Selbst dann, wenn Hilfe  in  Anspruch genommen wird, werde nicht 

offen über  die  psychische Erkrankung gesprochen. Thematisiert würden  die  Störungen  der  

Kinder, aber nicht  die  dahinter liegende psychische Störung  des  Kindsvaters oder  der  

Kindsmutter.  Die  Jugendhilfe werde dann tätig, wenn das  fragile  Gefüge zusammenbreche,  

die  Kinder selbst auffällig würden oder eine Unterbringung  in der  Pflegefamilie oder  in  ei-

nem Heim erzwungen werden solle. Präventive Massnahmen seien noch wenig institutionali-

siert, obwohl nach Ansicht  von  Schmutz  (2010, S. 110-111)  frühzeitige Unterstützung 

wirkungsvoll wäre und eine zunehmende Kindswohlgefährdung vermieden werden könnte. 

Das Zusammenleben mit psychisch erkrankten Eltern sei einem Kind häufig trotz früher 

Förderung und präventiven Angeboten nicht zuträglich. 

Für eine Herausnahme aus dem elterlichen  Milieu  solle nach Möglichkeiten auf  die  Akzep-

tanz durch  die  Eltern hingearbeitet werden.  Die Motivation  für  die  weitere Zusammenarbeit 

solle erhalten werden.  Dies  bedinge, dass  die  Fachkräfte  die  Eltern gut informierten und 

einbezögen.  Die  Eltern könnten  die  Fremdunterbringung dann als Hilfe betrachten, wenn 

diese ihnen erlaube, sich um  die  eigenen Bedürfnisse zu kümmern und persönliche Stabilität 

aufzubauen.  Dies  sind unabdingbare Erfordernisse, wenn ein erneutes Zusammenleben 

möglich werden sollte (ebd.). 

Wie gross  die  Bereitschaft  von  psychisch kranken Eltern ist, Hilfe anzunehmen, wird  in der  

Literatur kontrovers diskutiert.  Albert Lenz (2014, S. 74-78)  etwa ist  der  Meinung, dass psy-

chisch erkrankte Eltern durchaus Hilfeanliegen formulieren können.  Er  zitiert dabei eine Stu-

die  der  Universitätsklinik Freiburg  (1998),  wonach ein Drittel  der  befragten Eltern sich mehr 

Unterstützung  in der  Kinderbetreuung und psychosoziale Beratung wünschten. Bei  den 
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Hilfestellungen im Alltag  stand  demnach  der  Wunsch nach Haushaltunterstützung  an  erster 

Stelle, gefolgt  von  Hilfe bei Freizeitaktivitäten und Schularbeiten. Bei  der  psychosozialen 

Hilfe meldeten knapp  die  Hälfte  der  Eltern Bedarf bei  der  Aufklärung  der  Kinder über  die  

Krankheit  des  betroffenen Elternteils  an.  Ein Viertel wünschte sich einen Einbezug  des  Kindes  

in die  Behandlung und eine therapeutische Unterstützung für das Kind. Knapp  5  % wünschte 

eine gemeinsame Aufnahme  in die  Klinik. 

Gemäss einer Erhebung  von  Münder  et al. (2000) in  Münster haben psychisch erkrankte El-

tern hingegen häufig Vorbehalte gegenüber  der  Inanspruchnahme institutioneller Hilfe und 

verhalten sich zurückhaltend.  30  %  der  betroffenen Eltern meldeten sich aus Angst vor dem 

Verlust  des  Sorgerechts nicht,  11  % waren  der  Meinung, dass Hilfsmassnahmen auch gegen 

ihren Willen eingeleitet werden könnten. Tatsächlich war bei knapp einem Viertel  der  Sorge-

rechtsverfahren bei Kindswohlgefährdungen  die  psychische Erkrankung eines Elternteils ein 

auslösender Faktor (ebd.). 

Laut Reinhard Schone  (2015, S. 43)  sind vor allem Multiproblem-Familien kaum mehr  in der  

Lage, fremde Hilfe anzunehmen.  Die  Belastungen solcher Familien seien sowohl materiell, 

sozial, familiär als auch biographisch bedingt. Trennung  der  Eltern, instabile 

Fortsetzungsfamilien, Leben  am  Existenzminimum und weiteres kämen zusammen und wür-

den über  die  Generationen hinweg immer wieder erlebt. Das könne  die  Nichtannahme  von  

Hilfe und  die  mangelnde Kooperationsbereitschaft erklären.  Die  Herausnahme  der  Kinder 

könne als Wiederholung persönlicher, schmerzhafter Erfahrungen wahrgenommen werden. 

Als weiteren Faktor,  der die  Annahme  von  Hilfe erschwert, nennt  Albert Lenz (2014, S. 74-

78) die  Stigmatisierung. Viele Eltern befürchteten eine Stigmatisierung durch Dritte („Sie ist 

gefährlich für ihr Kind", „Sie ist eine schlechte Mutter", „Sie ist unfähig ihr Kind zu erziehen"  

etc.). Es  könne aber auch zu Selbststigmatisierung kommen. Das zeige sich etwa  in  

Schamgefühlen und sozialem Rückzug, reduziertem Selbstwertgefühl, dem Gefühl 

gesellschaftlicher Ausgeschlossenheit („Ich gehöre nicht mehr dazu"), paranoidem Denken  

(„Man  sieht mir  an,  dass ich  in der  Psychiatrie war")  etc..  Diese Selbststigmatisierungen wer-

den  von  Kindern früh wahr- und aufgenommen, und sie beziehen sie auf sich selbst: „Meine 

Familie ist komisch, deshalb bin ich auch komisch".  

Die  Verfasserin teilt aufgrund eigener Erfahrungen diese Einschätzung  von  Schone. Zum 

prekären sozioökonomischen Status und tiefem Bildungsstand kämen gelegentlich auch  die  

Folgen  von Migration  und eben psychische Erkrankungen. Fehlende Krankheitseinsicht oder 

negative Erfahrungen mit Helfersystemen verstärkten eine unkooperative Haltung. Für das 

Verständnis  von  psychisch kranken Eltern und ihren Kindern ist deshalb eine 

multiperspektivische Sicht notwendig.  
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5.3.1  Beratung im Zwangs- oder Pflichtkontext 

Ein Zwangskontext liegt gemäss  Patrick Zobrist (2014,  Hochschule Luzern) dann vor, wenn 

Klientinnen  und  Klienten verpflichtet werden,  mit  Sozialer Arbeit  in  Kontakt kommen.  Die  

Verpflichtungen,  die  diesen Hilfeprozess  in Gang  setzen, können durch eine Behörde (z.B. 

Abklärung  von  Gefährdungsmeldungen, Einsetzung einer Beistandsperson) oder das Gericht 

(Bewährungshilfe) ausgelöst werden.  Die  Inanspruchnahme  von  Hilfestellungen wird zu ei-

nem Drittel  von den  betroffenen Personen selber initiiert  und  zu zwei Dritteln fremdinitiiert. 

Zu fremdinitiierte Hilfeannahme kann  es  z.B. dann kommen, wenn  die  Partnerin will, dass 

ihr  Freund  mit  Trinken aufhört  und  sie ihn verlassen würde, wenn er nichts ändert.  

Auch  Wolfgang  Klug und  Patrick Zobrist (2013, S. 21)  beschreiben das „doppelte  Mandat"  

der  Sozialen Arbeit.  Es  wird nicht nur Hilfe angeboten, sondern ebenfalls Kontrolle ausgeübt. 

Damit sind zwei Aufträge gekoppelt, nämlich das Erarbeiten eines Veränderungsbedarfs bei  

der  Klientin, dem Klienten einerseits  und  anderseits  die  „Kontrollaufgabe als gesellschaftli-

cher Auftrag", z.B. Schutz  der  Kinder (siehe Kap.  5.2.3).  

Nur ein geringer Anteil  von  Studierenden  der  Sozialen Arbeit kann sich bereits zu Beginn  der  

Ausbildung vorstellen, mit nicht motivierten Menschen zu arbeiten.  Die  Arbeit mit freiwillig 

sich meldenden, motivierten Klientschaft scheint für  die  Sozialarbeitenden erstrebenswer-

ter. Umso wichtiger ist daher  der  Zugang und  die  Aufbau  von  Beratungskompetenzen für  

den  Pflichtkontext, also  die  Sozialarbeit mit unfreiwilligen Menschen bereits im Grundstu-

dium und Berufseinstieg.  

5.4 Rolle der  KESB 

Zur Frage ob und welche  Rolle die  KESB bei  der  Verbesserung  der  Zusammenarbeit im 

Helfersystem für Kinder psychisch erkrankter Eltern und  in der  Kooperation mit  den  

betroffenen Familien spielen kann, gibt  es  kaum deutschsprachige Literatur.  Dies  erklärt sich 

zum einen damit, dass  die  heutige Struktur  der  KESB noch zu jung ist, als dass hierzu 

Forschungsergebnisse vorliegen könnten. Andererseits ist  die  Organisationsstruktur  des  

Familienrechts  in Deutschland  so anders, dass  die  Erkenntnisse  der  einschlägigen Forschung 

nur bedingt auf  die  hiesigen Kenntnisse anwendbar sind. 

Nach Wolfgang Tenhaken  (2015, S. 286)  ist fraglich, ob  der  Kooperationsbegriff für  die  deut-

schen Familiengerichte überhaupt passt.  Es  könnte allenfalls über fallunabhängige 

Kooperationen zwischen Gericht und Jugendhilfe nachgedacht werden. Aus seiner Sicht ist  

die  Gesetzeskonformität durch eine allfällige Kooperation  in  Frage gestellt. Tenhaken hebt 

insbesondere  die  richterliche Unabhängigkeit hervor,  die  sich ausdrückt  in der  Trennung  von  

Exekutive und Judikative.  Er  empfiehlt eine stärkere Zusammenführung  von  sozialpädagogi-

scher Definitions"macht" und richterlicher Entscheidungs"macht" im Kontext  der  gemeinsa-

men Bearbeitung  von  Kindswohlgefährdungen.  
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Die  KESB ist wie durch  die  Autorin bereits ausgeführt rechtlich nicht befugt,  der  

Erwachsenenpsychiatrie im Kindesschutzverfahren Anordnungen zu erteilen. Für hochkom-

plexe Fälle sieht das revidierte Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz  des  Kantons Bern 

(KESG) neu „Fallkonferenzen" vor.  In der Session des  Grossen  Rates  wurde  am 16.  November  

2015  eine Abänderung angenommen.  Art. 25a  (neu) KESG sieht vor, dass  die  KESB „zur 

Sicherstellung 	der 	Zusammenarbeit 	im 	Rahmen 	eines 	kindes- 	oder 

erwachsenenschutzrechtlichen Verfahrens oder  des  Vollzugs einer angeordneten Kindes-

oder Erwachsenenschutzmassnahme" Fallkonferenzen mit öffentlichen und privaten Stellen 

einberufen kann.  Die  KESB bestimmt  die  Personen oder Fachstellen,  die  daran teilnehmen.  

Der  gegenseitige Austausch  von  Personendaten, vorbehältlich  des  Berufsgeheimnisses, wird 

ausdrücklich erlaubt. Somit wurde  der  gesetzliche Grundstein für  die  interdisziplinäre und 

interinstitutionelle Kooperation gelegt.  

In der  Diskussion unter  den  Behördenmitgliedern  der  KESB Biel/Bienne  am 01.  Dezember  

2015  wurde diese Tatsache freudig begrüsst. Nicht nur  die  Masterarbeit schreibende Autorin 

hat dieses Thema erkannt. Nun liegen rechtliche Grundlagen vor.  In der  ersten  brainstorm-

ähnlichen Reflektion zur Ausgestaltung dieser Fallkonferenzen wurde festgehalten, dass da-

mit  die  jeweiligen Sichtweisen  der  Fachstellen eingeholt werden könne.  Über  das  transpa-

rente  Aufzeigen  der  unterschiedlichen Aufträge  und  Zielsetzungen wäre das Entwickeln einer 

gemeinsamen Vorgehensweise möglich. Das Wohl  des  kranken Elternteils soll nicht  über  das 

Kindswohl gestellt, sondern  es  sollen Lösungen für  den  Elternteil  und  das Kind entwickelt 

werden. 

Was  der  Behörde bisweilen auch fehlte, war, dass  die  Beistandspersonen  die  KESB infor-

mierte  über  die  Kooperationsprobleme  mit  den  psychisch erkrankten Eltern. So kann bereits 

im Rahmen  des  Abklärungsverfahrens,  aber  auch  in der  Mandatsführung Abhilfe geschaffen 

werden. Eine unter vielen besprochenen Fragen war, dass z.B.  die  freischaffenden Psychiater 

für  die  Teilnahme entschädigt werden müssten.  Dies  würde bedingen, dass sie sich über-

haupt  in die  Kooperation einbinden lassen würden. Als fragwürdig wurde das 

Rollenverständnis  der  Psychiaterinnen und/oder Psychologen eingeschätzt,  die  sich einseitig 

anwaltschaftlich für  den  erkrankten Elternteil einsetzen. Eine mehrperspektivische Sicht-

weise müsste auch unter qualifizierten Fachpersonen angestrebt werden. 

(Ein nicht unwesentlicher Zusatzeffekt dieser Gesetzesänderung ist, dass nebst  der  Disziplin 

Recht,  die  bislang im Kanton Bern als einzige eine KESB präsidieren durfte, neu auch  die  Sozi-

ale Arbeit mit Masterabschluss zugelassen wird.)  

Die  Autorin verweist auf  die  untenstehende Fallvignette  Kevin  mit  der  Kindsnnutter,  die an  

einer migrationsbedingten posttraumatischen Belastungsstörung leidet.  Auch hier  zeigt sich, 

dass  die  Kooperation zwischen Kinder-  und  Jugendhilfe  und  Erwachsenenpsychiatrie nicht 

unproblematisch war.  
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Fallvignette  Kevin  (Name geändert) 

Kindsmutter  38  Jahre alt- Posttraumatische Belastungsstörung, ohne Ausbildung, erwerb- 

los 

Kindsvater unbekannt 

Kinder  4  und  16  Jahre alt. Vorliegend wird nur  die Situation des  jüngeren  Kevin  

ausgeleuchtet. 

Ausgangslage  

Kevin  war zum Zeitpunkt  der  Sozialabklärung bei  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  4  Jahre alt.  

Die  Kindsmutter flüchtete  mit  ihren beiden  2  und  13  Jahre alten Kindern alleine  von 

Afghanistan via  Griechenland  in die  Schweiz.  Die  Flucht dauerte mehrere Jahre.  Es  wurde 

keine Gefährdungsmeldung eingereicht.  Die  Mutter selber wünschte aufgrund ihrer 

psychischen Beeinträchtigung eine Platzierung  des  jüngeren Kindes  in  einer 

Entlastungsfamilie.  Dort  wurde festgestellt, dass  Kevin  neben gravierenden 

Entwicklungsverzögerungen einen sehr kleinen Wortschatz hatte, sich auffallend stark für 

das Wohl  der  Pflegemutter interessierte  und  selten eigene Bedürfnisse anmeldete. Im 

Verlauf  der  Monate blühte  der  kleine  Kevin  auf, freute sich  an den  vielen Liedern,  die  

gesungen  und  an den  Spielen,  die  gespielt wurden.  Er  entwickelte sich zu einem wachen,  

die  Umgebung interessiert wahrnehmenden Kind.  Da die  Pflegemutter zu diesem Zeit-

punkt allein zu Hause war, wollte sie  Kevin  als „Zwirbel" nicht alleine  in  einem anderen 

Zimmer lassen. Als sie einmal aus  der  Dusche kam, griff  der  Kleine nach ihrer Brust  und  

begann daran zu saugen.  Sie  wehrte  seine  Aktion sofort  ab.  Offenbar erzählte  Kevin  zu-

hause seiner Mutter, was er bei  der  Pflegemutter habe machen „dürfen".  Da die  Platzie-

rung freiwillig war, nahm  die  Mutter ihr Kind nach obigem Vorfall sofort wieder nach 

Hause. Kurz danach fand ein Netzgespräch statt unter Anwesenheit  der  Kindsmutter,  der  

Beiständin  und  der  Psychiaterin  der  Mutter. Obwohl  die  temporäre Rückkehr für das Kind  

in die  Entlastungsfamilie sinnvoll gewesen wäre, wollte  die  Kindsmutter  dies  nicht mehr. 

Dafür forderte  die  Psychiaterin nun ultimativ einen Kita-Platz  mit  hoher Betreuungsdichte  

und je  nach Gesundheitszustand  der  Kindsmutter  mit  den  wechselnden Phasen mehr 

oder weniger Betreuung.  

Die  Psychiaterin hielt fest, dass sie nur für  die  Kindsmutter zuständig sei.  Die  Beiständin 

war erfahren  und  konnte für  die  Bedürfnisse  des  Kindes einstehen. Ein Kitaplatz war  von  

einem  Tag  auf  den  anderen nicht zu finden  und  eine Rückkehr  in die  Entlastungsfamilie 

wollte  die  Kindsmutter nicht, vermutlich aus Gründen  der  Konkurrenz. 

Kindesschutzmassnahnnen  

Die  KESB errichtete auf Antrag  der  abklärenden Sozialarbeiterin eine Beistandschaft nach  

Art. 308  Abs.  1  und  2  ZGB.  Der  Entzug  des  Aufenthaltsbestimmungsrechts wurde nicht 

beantragt,  die  KESB hatte keine Kenntnis  der  Rücknahme  des  Kindes durch  die  Kindsmut-

ter. 

Aktueller  Stand  / Wer kooperierte wie?  
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Die  Mutter hielt sich weiterhin häufig  in der  psychiatrischen Klinik auf  und  war auch nicht  

in der  Lage, das Kind  über  das Wochenende zu sich zu nehmen. Nach einem halben Jahr 

nahm  die  Kindsmutter ohne Absprache  mit  der  Beiständin ihr Kind wieder zu sich  und  

wollte  es  fortan vollumfänglich selber betreuen.  

Die  Beiständin positionierte sich stark für  Kevin  und  Konflikte  mit  der  Kindsmutter waren 

manchmal unvermeidlich. Diese wurde durch ihre behandelnde Psychiaterin gestützt im 

Stellen eines Antrags auf Beistandswechsel.  Die  KESB Biel/Bienne lehnte  dies  begründet  

ab.  Die  Kindsmutter erhob Beschwerde gegen  die  Abweisung ihres Antrags. Das Kindes-

und  Erwachsenenschutzgericht wies diese  ab.  
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6.  Juristische Aspekte  

Die  rechtlichen Grundlagen  der  Melderechte und —pflichten  der  KESB wurden im Kapitel  4.1.  

behandelt. Ausführungen zur Zusammenarbeit zwischen  der  KESB und  der  Kinder- und 

Jugendhilfe bzw.  den  kommunalen Sozialdiensten finden sich  in  Kapitel  4.2.  

Im vorliegenden Kapitel werden ausgewählte juristische Aspekte  der  Zusammenarbeit zwi-

schen  den  Kooperationspartnern im Versorgungsbereich für psychische Erkrankung skizziert. 

Auf  die  fürsorgerische Unterbringung als Spezialfall  der  Kooperation zwischen KESB und 

Erwachsenenpsychiatrie gemäss  Art.  426ff. ZGB wird nicht eingegangen.  

6.1  Datenschutz  

In Art. 13  Bundesverfassung (BV) ist  die  informationelle Selbstbestimmung verankert,  die  für 

jede Bürgerin und jeden Bürger gilt. 

Mit Inkrafttreten  des  neuen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes  per 1.  Januar  2013  

wurden  die  Datenschutzregelungen im Datenschutz-Handbuch  (2012) der  Justiz-, Gemeinde-

und Kirchendirektion  des  Kantons Bern bezüglich  des  Austauschs  von  Informationen zwi-

schen  der  KESB und  der  Kinder- und Jugendhilfe/kommunale Sozialdienste ebenfalls neu 

geregelt.  Es  wird Bezug genommen auf  die  Melderechte und —pflichten,  die  bereits unter 

Kapitel  4.1.  beschrieben sind. Ausdrücklich verwiesen wird auf  den  Vorbehalt  des  

Berufsgeheimnisses gemäss  Art. 443  Abs.  2  ZGB. So muss bspw.  die  Kinderpsychiaterin,  der  

Erziehungsberater oder  der  Schularzt sich gemäss  Art. 27  Abs.  2  GesG (Gesundheitsgesetz) 

vom Berufsgeheimnis entbinden lassen, bevor eine Gefährdungsmeldung bei  der  KESB 

eingereicht werden kann. 

Im gleichen Handbuch zum Informationsaustausch wird ausgeführt, wie  der  Datenschutz 

verbessert werden kann. Gewarnt wird vor perfektem oder schrankenlosem Austausch  der  

Informationen. Grundsätzlich gilt, dass jede Weitergabe  von  Informationen unter Behörden 

einer gesetzlichen Grundlage bedarf. 

Wegen  der  interdisziplinären und interinstitutionellen Kooperation ist  der  Informationsaus-

tausch wichtig, insbesondere für  die  KESB,  die  für  die  Kindswohlsicherung zuständig ist. Im 

Rahmen  des  staatlichen Jugendschutzes wird vorausgesetzt, dass nur  die  für  die  vorliegende 

Fallbesprechung relevanten Informationen weitergegeben werden dürfen.  Die  jeweiligen 

Fachstellen haben somit Kenntnis über  die der  anderen Fachstelle vorliegenden Informatio-

nen.  Der  Informationsaustausch muss sich dabei auf das „zwingend erforderliche"  Mass  

beschränken.  Dies  bedeutet nichts anderes, als dass das durch das Kantonale 

Datenschutzgesetz, aber auch durch das bereits  in Art. 5  Abs.  2  BV vorgegebene 

Verhältnismässigkeitsprinzip, auch für  den  Datenaustausch im Bereich  des  zivilrechtlichen 

Jugendschutzes gilt (ebd.).  

Die  Datenweitergabe ist seit dem  1.  Januar  2013  ebenfalls im Kantonalen Kindes- und 

Erwachsenenschutzgesetz (KESG) geregelt.  Die  KESB arbeitet demnach gemäss  Art. 25  KESG  
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mit Lehrkräften, Schulbehörden und z.B. Schulsozialarbeit, Einrichtungen mit betreutem 

Wohnen, Kliniken, Gerichten und Straf(vollzugs)behörden zusammen. 

Wie ist nun  der  Stellenwert  des  Datenschutzes zu gewichten? Im Kap.  5.2.2  wurden im Rah-

men  der  Kooperationsforschung  die  Erschwernisse durch  den  Datenschutz recht hoch 

gewichtet.  

Die  gesetzlichen Grundlagen für  den  Datenaustausch sind geregelt.  Der  Datenaustausch ist 

fallbezogen sogar vereinfacht und muss mit  der  nötigen Sorgfalt und unter Beachtung  des  

Verhältnismässigkeitsprinzips ausgeführt werden. Unter Einhaltung  der  Datenschutzvorga-

ben wäre demnach eine Kooperation punktuell durchaus möglich. Schwierigkeiten können 

dann auftauchen, wenn  die  Eltern  der  Ärzteschaft  die  Entbindung  von der  Schweigepflicht 

nicht gewähren oder wenn  der  Datenschutz vorgeschoben wird, um nicht  in  eine anspruchs-

volle Kooperation einsteigen zu müssen. Bei einer Verweigerung  der  Zusammenarbeit 

könnte  dies  eine Gefährdungsmeldung für das Kind zur Folge haben oder ein Abbruch  der  

Therapie durch  den  betroffenen Elternteil. Obwohl  der  Datenschutz also geregelt ist, muss 

im Einzelfall sorgfältig  Pro  und Kontra  des  Vorgehens  in  Bezug auf mögliche Konsequenzen 

abgewogen werden.  

6.2  Schweigepflicht/Amtsgeheimnis  

Die  Mitarbeitenden  der  KESB sind  an  das Amtsgeheimnis gemäss  Art. 320  StGB gebunden.  

Die  Sozialarbeitenden,  die  meist  in  öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen stehen, müs-

sen sich  an die  kantonale Gesetzgebung halten. Vom Berufsgeheimnis gemäss  Art. 321 Ziff. 1  

Abs.  1  StGB sind  die  Sozialarbeitenden nicht betroffen.  Da  Sozialarbeitende  in den  

kommunalen Sozialdiensten  in  einem sensiblen Bereich arbeiten  und  zur Aufgabenerfüllung 

vielfältige Informationen (was als Geheimnis anvertrauen interpretiert wird) ihrer Klientin-

nen  und  Klienten benötigen, sind sie  an  das Amtsgeheimnis nach  Art. 320 Ziff. 1  Strafgesetz-

buch (StGB) gebunden, respektive  an die  kantonale Schweigepflicht-Regelung.  

Die  Beistandspersonen und  die  KESB sind nach Ausführungen  von  Urs Vogel  (2014)  zudem 

gemäss  Art. 413  resp.  451  ZGB  der  Schweigepflicht unterstellt. Sie sind zur Verschwiegenheit 

verpflichtet soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.  Es  liegt  in der  

Verantwortung  der  Beistandsperson resp.  der  KESB, im Einzelfall zu beurteilen, ob überwie-

gende Interessen eine Datenbekanntgabe rechtfertigen oder nicht. Eine pflichtgemässe 

Interessenabwägung muss vorgenommen werden.  In  dieser Hinsicht müssen  die  

Berufsbeistandspersonen sowie  die  KESB nicht vom Amtsgeheimnis entbunden werden.  

6.3  Behördliche Schutzmassnahmen  

6.3.1  Kindesschutzmassnahmen 

Gesetzliche Kindesschutzmassnahmen werden durch  die  KESB angeordnet. Namentlich ist  es  

möglich, eine therapeutische Begleitung für  den  psychisch erkrankten Elternteil anzuordnen  

(Art. 307  Abs.  3  ZGB). Wo keine  Diagnose  vorhanden ist, das psychische Verhalten  des 
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betreuenden Elternteils im weitesten  Sinn  als „auffällig" eingeschätzt wird, kann diese Mass-

nahme angewendet werden.  

Art. 307  ZGB 

Abs.  3  „Sie  (die  Kindesschutzbehörde) kann insbesondere  die  Eltern,  die  Pflegeeltern oder 

das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für  die  Pflege, Erziehung oder Ausbildung 

erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen,  der  Einblick und Auskunft zu 

geben ist." 

Im Basler Kommentar  (2014, S. 1703-1704)  hält Peter Breitschmid dazu folgendes fest: 

„Massnahmen gemäss  Art. 307  Abs.  1  und  3  ZGB können sämtliche Bereiche elterlichen Han-

delns erfassen:  von der  Säuglingspflege bis zu Berufswahlentscheiden, Ernährungsfragen 

(blosse Speisenzubereitung oder Vorgehen bei Essstörungen), Gesundheits-, Sprach-, Schul-

und allgemeine Entwicklungsstörungen, Freizeitgestaltung und Umgang Dritter mit dem 

Kind, Suchtprävention)(...). Adressaten sind alle Personen im Umfeld  des  Kindes (Eltern und 

Pflegeeltern, Verwandte, Nachbarn, Freunde) und das Kind selbst."  

Es  gibt drei Arten  von  behördlichen Anordnungen: 

„Ermahnungen" werden unabhängig  von den  Erfolgsaussichten ausgesprochen und haben 

empfehlenden Charakter.  Dies  kann  die  Akzeptanz fördern z.B. mit  der  Anordnung eines 

Mediationsversuchs  in  Verbindung mit  Art. 314  Abs.  2  ZGB (ebd.). 

„Weisungen" sind verbindlicher formuliert, was mit  der  Androhung  der  Ungehorsamsstrafe 

nach  Art. 292  StGB unterstrichen werden kann. Ermahnungen und Weisungen können sich 

auf ein konkretes Tun oder Unterlassen richten: etwa periodische Berichterstattung gegen-

über  der  KESB durch  die  Aufsichtsperson nach  Art. 307  Abs.  1  ZGB über  die  Entwicklung  des  

Kindes; Einblick  in  Unterlagen bzw. Auskunft über konkrete Vorgänge; Durchführung einer 

Therapie (ebd.).  

Die  Abgrenzung zur „Überwachung" ist fliessend, entspricht jedoch nicht  der  Intensität einer 

Beistandschaft nach  Art. 308  ZGB, wobei  die  Eltern zwar ihre Rechte und Pflichten nach wie 

vor autonom ausüben, aber darin  von der  Behörde laufend beaufsichtigt werden (ebd.). 

Christoph Häfeli  (2013, S. 336-338)  stützt diese Ausführungen und ergänzt, dass bei  der  Bil-

dung eines Vertrauensverhältnisses zwischen Aufsichtsperson und Eltern bzw. urteilsfähigem 

Kind sehr vieles möglich ist, obwohl  die  Aufsichtsperson nur über geringe Kompetenzen ver-

fügt. Sie hat lediglich kontrollierende und beratende Funktion. Diese doppelte Funktion 

(siehe Kap.  5.2.1)  ist nicht unproblematisch, denn Beratung ist aus  der  Sicht  von  Häfeli nur 

möglich  in  einem Vertrauensverhältnis. Kontrolle beinhaltet und fördert potenziell Miss-

trauen. Doch  in  Fällen,  in  denen mangels Vertrauensverhältnis keine Beratung möglich ist, 

bieten Aufsicht und Kontrolle einen minimalen Kindesschutz.  
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Bei  der  KESB Biel/Bienne wird  die Praxis der  Anordnung  von  ambulanten Massnahmen für 

psychisch erkrankte Eltern mittels einer Weisung nach  Art. 307  Abs.  3  ZGB gelegentlich 

praktiziert. Bei einer vorliegenden  Diagnose  kann eine Erwachsenenschutzmassnahme wie 

im nächsten Kapitel aufgeführt, verfügt werden.  

6.3.2  Erwachsenenschutzmassnahmen 

Auch ambulante Erwachsenenschutzmassnahmen sind im Zusammenhang mit psychisch 

erkrankten Eltern eine Möglichkeit,  die  Kindswohlgefährdung indirekt abzuwenden. Recht-

lich sind  die  Grundlagen im Schweizerischen Zivilgesetzbuch und im Kanton Bern im Kindes-

und Erwachsenenschutzgesetz wie folgt geregelt.  

In Art. 437  Abs.  1  ZGB ist  die  Nachbetreuung nach Austritt aus einer psychiatrischen Klinik 

mittels fürsorgerischer Unterbringung festgehalten. Im Basler Kommentar präzisieren  

Thomas  Geiser und Mario Etzensberger  (2014, S. 2489),  dass diese Massnahme nur angeord-

net werden kann, wenn eine Person „wegen einer psychischen Störung, einer geistigen 

Behinderung oder einer schweren Verwahrlosung  in  einer Einrichtung untergebracht werden 

musste". 

Vorliegend interessiert stärker  Art. 437  Abs.  2  ZGB, da dieser  die  Möglichkeit einer ambulan-

ten Massnahme vorsieht. Aufgrund  der  Kann-Formulierung im Gesetz haben etliche Kantone 

wie z.B.  der  Kanton Zürich auf  die  Ausgestaltung im kantonalen Gesetz verzichtet. Im Kanton 

Bern hingegen können Eltern mit vorhandener  Diagnose  zu einer ambulanten Weisung ge-

mäss  Art. 437  Abs.  2  ZGB  in  Verbindung mit  Art. 33  KESG (Kindes- und 

Erwachsenenschutzgesetz  des  Kantons Bern) gezwungen werden.  Die  Weisung kann nicht 

zwangsvollstreckt werden,  dies  zur Relativierung  des  „Zwangsbegriffs". 

Fortsetzung  der  Fallvignette  Sani  (siehe Kap.  3.2). Die  KESB Biel/Bienne ordnete eine ambu-

lante Massnahme für  die  Kindsmutter mit einer  Borderline-Persönlichkeitsstörung  an. 

Die  ambulante psychiatrische  Diagnose  ergab, dass Frau Maier  an  einer Persönlichkeitsstö-

rung vom  Borderline-Typ ICD-10  F60.31  litt. Frau Maier behauptete, keine Zeit zu haben für 

eine Psychotherapie, ihr ginge  es  gut und ihr Leben habe sich extrem positiv verändert, seit 

sie im Mutter-Kind-Haus lebe. Schliesslich gab sie doch ihr OK zu einer Therapie, solange  dies  

ihr Lehrverhältnis nicht gefährde.  Die  KESB ordnete eine ambulante Weisung gemäss  Art. 

437  Abs.  2  i.V.m.  Art. 33  KESG  an.  Frau Maier ging zwar unregelmässig zur Psychologin, je-

doch hatte sie einen geschützten Ort, um sich mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen.  
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7.  Was ist gute Kooperation?  

In  diesem Kapitel geht  die  Autorin  der  Frage nach, wie „gute" und gelingende Kooperation 

unter  den  Helferstellen ausgestaltet werden kann. Wer wird involviert, wer trägt  die  

Verantwortung wofür, welche rechtlichen Grundlagen können genutzt werden?  

7.1  Lösungsansätze für  die  Zusammenarbeit mit  den  Eltern  

7.1.1  Angehörigenarbeit 

Im Rahmen  der  Angehörigenarbeit  der  Kinder- und Jugendhilfe sind vorerst Botschaften  an 

die  Eltern hilfreich, wie sie Elisabeth Schmutz  (2010, S. 83)  exemplarisch formuliert hat: 

"Sie sind und bleiben Eltern, auch wenn Sie  an  einer psychischen Erkrankung leiden."  

"Es  ist hilfreich,  die  eigenen - auch krankheitsbedingten - Grenzen kennenzulernen."  

"Die  Inanspruchnahme  von  Entlastung und Unterstützung ist Teil  von  Verantwortungsüber- 

nahme für  den  eigenen Lebensbereich ebenso wie für  den  Alltag mit  den  Kindern und ihre 

Erziehung." 

"Eine psychische Erkrankung ist behandelbar. Dazu gehört zum einen persönlich mit  der  

Erkrankung umgehen zu lernen. Zum anderen geht  es  um passende Möglichkeiten,  den  

anstehenden Erziehungsaufgaben angemessen nachkommen zu können.  Die  Inanspruch- 

nahme  von  Hilfen kann ein Teil davon sein."  

Die  direkte Ansprache  der  Eltern setzt nach  Fritz  Mattejat und Beate Lisofsky  (2013, S. 89-91)  

voraus, dass sich  die  professionellen Helfenden  in der  Kinder- und Jugendhilfe als kompe-

tente Ansprechpersonen für  den  erzieherischen Alltag im Zusammenleben  von  psychisch 

erkrankten Eltern mit ihren Kindern verstehen. Im Gespräch ist zu klären, wie Eltern und Kin-

der ihre  Situation  erleben.  Die  Fachpersonen können Hilfe bei  der  Bewältigung  der  elterli-

chen Erkrankung leisten und Prävention und Frühförderung  der  Kinder einleiten. Wichtig ist 

dabei, was  die  Eltern jeweils wissen müssen und was sie selber tun können.  Die  

Elternansprache hat insbesondere auch  die  Funktion,  die  Eltern über ihre  Rolle  und über das 

Übertragungsrisiko  der  psychischen Erkrankung auf  die  Kinder zu informieren.  

Die  Eltern müssen Bescheid wissen über ihre körperliche und seelische Verfassung, über  die  

Probleme  der  Kinder und auch Kenntnis davon haben, welche Probleme alle anderen Eltern 

gleich wie sie zu lösen haben. Verunsicherte Eltern müssten lernen,  die  Kinder nicht 

überzubehüten. Zu klären sind organisatorische Fragen wie z.B. was während  der  

krankheitsbedingten Abwesenheit  des  psychisch kranken Elternteils läuft (ebd.). 

Entsprechend dem Auftrag  der  Kinder- und Jugendhilfe müssen gemäss Elisabeth Schmutz  

(2010, S. 107-108) die  betroffenen Eltern begleitet und beraten werden. Bei Bedarf können 

Fachkräfte aus  der  Erwachsenenpsychiatrie beigezogen werden.  Die  Eltern müssen für  die  

spezifische  Situation der  Kinder sensibilisiert werden. Grundsätzlich ist ein Hinwirken auf 

Inanspruchnahme  von  Hilfen notwendig.  Die  zentrale Frage ist, was  den  Eltern helfen 

könnte,  die  Gefährdung  des  Kindes abzuwenden?  Die  Herausnahme soll wenn immer rnög- 
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lich verhindert werden.  Dies  führt unmittelbar zur Erarbeitung  von  Akzeptanz  der  

Problemstellung und lässt das Entwickeln und Anbieten  von  anschlussfähiger Hilfe zu. 

Für eine gelingende Kooperation gibt  es  nach Reinhold Schone und Wolfgang Tenhaken  

(2015)  wenig konkrete Handlungsmodelle. Als Fazit wird festgehalten: „Ein nach innen und 

nach aussen kommuniziertes, sichtbares und damit für alle (auch für  die  Familien) 

transparentes Kooperationsprofil erleichtert  die  Identifikation und Legitimation und hilft 

allen Beteiligten, sich nicht im Dschungel  der  Kooperationsbemühungen zu verlieren  (S. 

275)."  Im Kooperationsprofil wird  die  Häufigkeit  der  Termine und  die  Anforderungen  an die  

Zusammenarbeit,  die an die  Eltern gestellt werden, geregelt.  

7.1.2  Psychoedukation  

Albert Lenz (2010, zit. in Lenz 2014)  definiert Psychoedukation wie folgt: „Allgemein wird 

unter Psychoedukation eine  Intervention  verstanden,  die  dazu geeignet ist, Patienten  und  

Angehörige  über  eine Krankheit  und  ihre Behandlung zu informieren, ihr Krankheitsverständ-

nis  und  den  selbstverantwortlichen Umgang  mit  der  Krankheit zu fördern  und  sie bei  der  

Krankheitsbewältigung zu unterstützen  (S. 310)." 

In  Unterscheidung zur Angehörigenarbeit,  die  aus Sicht  der  Autorin bei entsprechender 

Weiterbildung oder Erfahrung durch  die  Kinder- und Jugendhilfe geleistet werden kann, sind 

bei  der  Psychoedukation noch mehr krankheitsspezifische Kenntnisse notwendig. Sie kann 

daher  an  spezialisierte Fachstellen wie  die  Erziehungsberatung, Kinder- und 

Jugendpsychiatrischer Dienst oder Sozialpädagogische Familienbegleitung delegiert werden.  

Lenz  führt aus, dass  die  Stärkung  der  Erziehungskompetenzen  der  Eltern im Rahmen  von  

Programmen möglich ist.  In der  Psychoedukation für  die  Kinder können wichtige Erkennt-

nisse über  die  Erkrankung ihrer Eltern vermittelt werden.  Er  beschreibt  dies  als dialogischen 

und wechselseitigen Prozess. Insbesondere Kinder müssen eingeladen werden, ihre Fragen 

zu formulieren und  von  ihrem subjektiven Erleben ausgehen zu dürfen. Sie sollen ermutigt 

werden, sich zu äussern. Mit Psychoedukation entsteht ein besseres Verstehen  der  Krank-

heit und ein besserer Umgang damit.  Die  Informationen sollen auf das jeweilige  Alter  

zugeschnitten sein. 

Hierzu wird auf  den  Anhang dieser Masterarbeit mit  den  Unterlagen  von Albert Lenz (2014, 

S. 316  ff.) verwiesen.  

7.2  Lösungsansätze Helfersysteme  

7.2.1 Von der  sozialen Diagnostik zum Abklärungsbericht zuhanden  der  KESB  

Patrick Zobrist (2014)  wies als Dozierender  der  Hochschule Luzern mehrfach auf  die  Wichtig-

keit  der  sozialen Diagnostik  in der  Sozialarbeit hin.  Der  Begriff als solcher war  bis  anhin 

medizinisch besetzt.  Es  bedarf einer vorsichtigen Heranführung, um inhaltlich nachzuvollzie-

hen, was damit gemeint ist  und  was  der  Nutzen für Sozialarbeitende wäre. Um nicht „aus 

dem Gefühl heraus zu handeln oder Hüftschüsse abzugeben", sind Modelle notwendig, um  

die  komplexen Fallsituationen erklärbar zu machen.  Sie  geben Antwort darauf,  welche  Prob- 
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lerne bestehen und welche Zusammenhänge vorliegen. Damit sollen Verhaltensweisen  von  

Menschen,  die  unfreiwillig mit  der  Sozialarbeit konfrontiert werden, verstanden werden 

können. So können  die  Sozialarbeitenden Handlungsansätze durchspielen und sich darüber 

klar werden, wo und  in  welchem Bereich sie mit  der  Lösung ansetzen. Bei  der  systemischen 

Betrachtung einer Familiensituation bspw. müsste abgeschätzt werden, wie sich  der  Eingriff 

bei einem Teilbereich auf das ganze System auswirkt. Dreh- und Angelpunkt ist  es, den  psy-

chisch erkrankten Elternteil zu motivieren und  die  Kooperation „hinzukriegen". 

Um abzuschätzen, wie sich ein Eingriff auswirkt, muss verstanden werden, wie 

Veränderungsprozesse ablaufen.  Zobrist  nennt drei Modelle,  die  herangezogen werden kön-

nen. :  

1. Transtheorethisches Modell  der  Veränderung  (Prochaska  &  Di Clemente, zit. in  Harro  

Dietrich  Kähler  und  Patrick Zobrist, 2013, S. 39),  worin  die  Hilfsinterventionen stufenge-

recht  an die  abwesende oder teilweise vorhandene  Motivation der  Pflichtklientschaft 

angepasst wird. Diese Stufen beginnen als erstes  mit  der  Absichtlosigkeit (Sorglosigkeit), 

gehen  über  zur Absichtsbildung (Bewusstwerden/Überlegen), dann wird  die  Vorberei-

tung einer Veränderung (ähnlich wie  Ziff. 2,  vor dem Rubikon stehen) möglich, führt zur 

Handlung, im Idealfall zur Aufrechterhaltung  des  neuen Verhaltens  und  zur Stabilisie-

rung/Beendung  des  Veränderungsprozesses.  Die  neue  Situation  ist „im Griff". Eine line-

are Entwicklung  von  einer Stufe zur nächsten wird angestrebt.  Es  sind häufig sowohl  

Fort-  als auch Rückschritte möglich. Gerade  in der  Kooperation  mit  der  Kinder-  und  

Jugendhilfe sind diese Stufen bei erziehungsschwachen Eltern gut wahrnehmbar. Das 

Schlüsselwort bei dieser Methode ist  der  Aufbau einer  Motivation  für  die  Kooperation  

mit  der  Sozialarbeit.  

2. Das Rubikon-Modell (Kähler  und  Zobrist, 2013, S. 38),  das eine Metapher aus  der  Zeit  des  

Römischen Reiches heran zieht. Nach dem Ausspruch  von  Julius Cäsars,  („der  Würfel ist 

gefallen") überquerten  seine  Truppen  den  Fluss Rubikon. Analog dieses Bildes wird  die  

Klientin,  der  Klient  an die  Entscheidung zur Veränderung einer Lebenssituation hinge-

führt. Zu beachten ist, dass VOR dem Rubikon, also vor  der  Entscheidung etwas zu verän-

dern,  in  erster Linie ,geklärt' werden muss; NACH dem Rubikon soll  die  Veränderung  des  

Verhaltens ,umgesetzt` werden. Nachhaltige Veränderungen beginnen also nicht  mit  ei-

nem simplen Zugeständnis, dem nur oberflächlich Folge geleistet wird, sondern  in  einem 

vorgängigen Prozess  des  Klärens, Beratens, was  es  braucht, um sich ins Boot zu setzen, 

das  über  den  Rubikon führt. Nach dem Entscheid gibt  es  kein Zurück mehr.  

3. Lernpsychologisches Modell (Grawe,  2004, zit. in  Kähler  und  Zobrist 2013, S. 34-35),  wel-

ches  in den  Vordergrund stellt, dass  der  Mensch grundlegende Bedürfnisse hat,  die  

kontinuierlich befriedigt werden wollen.  Es  sind  dies  das Bedürfnis nach ,Orientierung  

und  Kontrolle`, das Bedürfnis nach ,Selbstwerterhaltung  und  Selbstwerterhöhung', das 

Bedürfnis nach ,Bindung`  und  das Bedürfnis nach ,Luststreben respektive Unlustvermei- 
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dung'. Die  Vermeidung eines durch  die  Kinder-  und  Jugendhilfe oder  die  KESB geforder-

tes Erziehungsverhalten absorbiert durch  den  erkrankten Elternteil viel Energie.  Die  

Sozialarbeitenden sollen  die  betroffenen Eltern begleiten,  die  Vermeidungsstrategien  in  

Annäherungsziele umzuwandeln. 

Soziale Diagnostik erhebt nach Peter Pantucek  (2012, S. 81) den  Kontext  des  Problems, sucht 

eine Definition  des  Problems mit  den  beteiligten Parteien, geht auf Spurensuche  von  

Ressourcen und sucht Bearbeitungs- und Lösungsmöglichkeiten. Aufgezeigt werden sollen 

„Wirkungen und Nebenwirkungen"  von  Hilfsinterventionen und problemrelevante 

Zusammenhänge. Erst  dies  ermöglicht  den  betroffenen Eltern  die  Entscheidung zur 

Problembearbeitung einerseits und  die  Planung  der Intervention der  Sozialarbeitenden 

anderseits.  

Die  Sozialarbeitenden  in der  Kinder- und Jugendhilfe erstellen im Rahmen ihrer professionel-

len Einschätzung  der  Gefährdungslage eine soziale Diagnostik für das betroffene Kind. Diese 

ist Teil  des  Abklärungsberichts zuhanden  der  KESB. 

Nach einer breit abgestützten Vernehmlassung  in  allen Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörden  des  Kantons Berns wurde im Herbst  2015  ein Raster für detail-

lierte Abklärungsberichte auf  die  Homepage  des  Kantonalen Jugendamtes im geschützten 

Bereich aufgeschaltet.  Die  Abklärungskriterien sind sehr umfangreich und vollständig, so 

dass  die  relevanten Themen alle zusammengetragen und u.a. Schutz- und Risikofaktoren 

gegeneinander abgewogen werden können.  In  dem  Sinn  kann eine soziale Diagnostik erstellt 

werden. Diese dient  der  KESB als Grundlage für  die  Entscheidfindung. Nach Pantucek  (S. 321)  

dienen alle diagnostischen Verfahren mehr oder weniger  der  Vorbereitung  von  Entscheidun-

gen. Diagnosen seien jedoch nicht identisch mit Gutachten  (S. 345). Die  Diagnostik sei  in  ers-

ter Linie eine Facharbeit und erfülle andere Kriterien als Gutachten. Bei äusserst grossen 

Eingriffen zur Abwendung  von  Kindswohlgefährdungen ist  die  KESB nach wie vor auf 

psychologische oder (forensisch-) psychiatrische Gutachten angewiesen.  

7.2.2  Professionelle Vernetzungen  

Fritz  Mattejat und Beate Lisofsky  (2013, S. 210-211)  beschreiben  den  Handlungsbedarf für  

die  beteiligten Helfersysteme wie Erwachsenenpsychiatrie und Kinder- und Jugendhilfe wie 

folgt:  
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Welche Haltungen soll  die  Erwachsenenpsy- 

chiatrie erarbeiten? 

Welche 	Haltungen 	soll 	die 	Kinder- 	und 

Jugendhilfe erarbeiten? 

- feste Ansprechpartner bei Jugendhilfe auf- - Kennenlernen  der  Perspektive  der  Erwach- 

bauen, um Interventionsbedarf abschätzen senenpsychiatrie. 

zu können (Gefährdungseinschätzung) - Einschätzung und Verständnis  der  psychi- 

- 	Weiterbildung, 	rechtliche 	Möglichkeiten schen Erkrankungen  der  Eltern aufbauen. 

und  die  Grenzen  der  Kinder- und Jugend- - 	Konkrete 	Kooperationsmöglichkeiten 	mit 

hilfe kennen Erwachsenenpsychiatrie ausloten. 

- Etablierung und Koordination eines Netz-

werks für Psychiaterinnen und Psychiater, 

damit  die  Kinder  von  psychisch erkrankten 

Eltern bemerkt werden. Das Bewusstsein 

und  die  Sensibilisierung bei Ärzteschaft und 

Pflegepersonal 	für 	Familiensystems 	und 

Kinder soll verstärkt werden. 

-  Die  Patientinnen und Patienten motivieren,  

die  Angebote  der  Kinder- und Jugendhilfe 

zu akzeptieren. 

Mattejat  und  Lisofsky finden, dass  die  Erwachsenenpsychiatrie  die  Vermittler-  und  Scree-

ningrolle übernehmen soll. Keine andere  Institution  könne das Ziel  des  Vermittlers so effi-

zient  und  niedrigschwellig erreichen wie  die  Erwachsenenpsychiatrie,  da  deren stationäre  

und ambulante  Angebote  von den  psychisch erkrankten Eltern immer wieder  in  Anspruch 

genommen werden müssen. So können sie im Rahmen  der  Anamneseerhebung einen  Scree-

ning-Bogen zu Hilfebedarf  und  Gefährdungsrisiko ausfüllen.  Die  Erwachsenenpsychiatrie soll 

sich nicht selber um  die  Kinder kümmern, um  die  Parteilichkeitsproblenne gegenüber  den  

eigenen erwachsenen Patientinnen  und  Patienten zu umgehen. Vielmehr empfehlen  die  

Autoren, unter Federführung  der  Jugendhilfe regionale  und  interdisziplinäre Beratungsange-

bote aufzubauen. So kann fallbezogen zusammengearbeitet,  der  konkrete Hilfebedarf defi-

niert  und  ein Hilfsplan erstellt werden. 

Ein gemeinsames Vorgehen  von  Erwachsenenpsychiatrie  und  Kinder-  und  Jugendhilfe skiz-

ziert auch Elisabeth Schmutz  (2010, S. 166-182). Es  soll  von  einem gemeinsamen Lernprozess 

ausgegangen werden,  der die  jeweiligen Leistungsbereiche stärkt,  die  beiden Bereiche ver-

netzt  und  eine Kooperation entstehen lässt,  die  strukturell abgesichert ist.  Die  fallübergrei-

fende Kooperation soll einen fachlichen Austausch ermöglichen  und  auf  die  jeweiligen 

Ausrichtungen  und  Settings  abgestimmt werden.  Die  Schnittstellen  der  Kooperation zwi-

schen  den  Fachstellen müssen bedarfs-  und  aufgabenorientiert geklärt werden. So soll z.B.  

die  Elternschaft noch systematischer  in der  psychiatrischen Behandlung verankert werden. 

„Haben  Sie  Kinder?" ist lediglich  die  zentrale Eingangsfrage, Anschlussfragen müssen im 

Anamnese-Bogen aufgeführt  sein.  Informationen  über  Krankheitsbilder, Entstehung, typi-

sche Symptome  und  Verläufe sollen für nicht  psychiatrie-ausgebildete Fachpersonen abhol- 
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bar  sein (siehe obige Ausführungen zum gegenseitigen Lernprozess).  In  einem erweiterten 

Sensibilisierungsprozess sollen spezifische Zielgruppen aus  den  Regelstrukturen wie Kita, 

Kindergarten, Schule  etc.  angesprochen werden.  

7.2.3  Methodisches Vorgehen KESB 

Im Kapitel  6  wurden ausgewählte juristische Aspekte  der  KESB-Arbeitsweise erörtert. Für  die  

Verfahrensleitung bei  der  KESB empfiehlt sich  die  Bezugnahme auf  die  Grafik „Verfahrensab-

lauf bei  der  Anordnung einer Massnahme". Diese wurde  in der  KOKES-Praxisanleitung  2012  

Rz.  1.148  ebenso wie im Handbuch priMa /  Version  Juli  2014  publiziert. Sie ist im Anhang 

abgelegt. 

http://www.kokes.ch/assets/doc/de/Publikation/prima/Anhang02  Verfahrensablauf Anord  

nung Massnahme.pdf  

Die  Verfahrensleitung obliegt bei  der  KESB Biel/Bienne dem jeweiligen Behördenmitglied. Im 

interdisziplinären Austauschgefäss werden  die  Fachsichtweisen  der  andern Disziplinen je-

weils abgeholt. Weiter wird dieses Thema nicht vertieft. 

Nachfolgend hält  die  Autorin  die  Klärungsfragen fest,  die  bei  der  Beurteilung  von  

Kindesschutzfällen bei  der  KESB beantwortet werden müssen. Vorliegen sollte ein fachlich 

fundierter Abklärungsbericht mit einer sozialen Diagnostik  der  Kinder- und Jugendhilfe oder 

dem kommunalen Sozialdienst. 

Voraussetzungen auf Kinderebene  

- Wie ist  die  körperliche, psychische und geistige Gesundheit  des  Kindes im laufenden 

Kindesschutzverfahren? 

- Welche inneren und äusseren Schutzfaktoren sind vorhanden? 

Bei  den  inneren Schutzfaktoren muss  die  Resilienz überprüft werden. Verfügt das 

Kind über eine mindestens durchschnittliche Intelligenz? Kann  es  Zusammenhänge 

kognitiv gut bewältigen?  

Hat  das Kind Fähigkeiten und Talente und ist  es  sich deren bewusst? 

Wie werden  die  Persönlichkeit und  die  Sozialkompetenzen  des  Kindes eingeschätzt? 

Bei  den  äusseren Schutzfaktoren muss geklärt werden, ob das Kind mindestens eine 

emotional warme, enge Bezugsperson hat. Je kleiner das Kind ist desto stärker muss  

die  Bindungsperson sein. 

- Werden  die  Bedürfnisse  der  Kinder durch  die  Eltern wahrgenommen? Z.B. nach 

Tschöpe-Scheffler: Liebe/emotionale Wärme, Achtung/Respekt, Kooperation, Struk-

tur/Verbindlichkeit, allseitige Förderung. Wo gibt  es  Lücken? Wie können diese abge-

deckt werden? 

- Wenn eine oder mehrere Fragen mit NEIN beantwortet werden, ist  die  

Schutzbedürftigkeit  des  Kindes als erhöht einzustufen.  
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- Je weniger das Kind  die Situation  kognitiv beurteilen kann, umso stärker ist  es  auf 

Orientierung angewiesen. Erhält  es  ausreichend emotionale und körperliche Nähe, 

Fürsorge und Feinfühligkeit, Schutz, Verlässlichkeit, Alltagsrituale und Förderung? 

- Gibt  es  eine Übereinstimmung  des  Kindeswillens zwischen Abklärung und Anhörung 

bei  der  KESB? Bleibt  der  Wille gleich? Ist er wechselhaft, instrumentalisiert? 

Voraussetzungen auf Elternebene  

- Sind die  Eltern körperlich, psychisch und geistig gesund? 

- Liegt eine psychische Störung  des  Elternteils vor? 

- Verfügen  die  Eltern über Erziehungskompetenzen? 

- Liegt eine Beeinträchtigung  der  Erziehungsfähigkeit vor? (Ja/Nein) 

- Liegt eine Beeinträchtigung  der  elterlichen Kompetenz durch  die  psychische Erkran-

kung vor? 

- Wie wird das Kindswohl gewichtet unter Berücksichtigung  der  Risiken durch 

Interventionen bzw. unterlassene Interventionen?  

- Sind die  sozioökonomischen Bedingungen adäquat? 

- Verfügt  die  Familie über ein  positives,  soziales Netz? 

- Liegt eine Problemeinsicht vor? 

- Bestehen Kooperationswille und Kooperationsfähigkeit?  

Die  Risiko- und Schutzfaktoren müssen gegeneinander abgewogen werden  in  Bezug auf 

personale, familiäre und soziale Faktoren. 

Mit dem Abklärungsbericht  der  Kinder- und Jugendhilfe bzw.  der  kommunalen Sozialdienste 

müssten diese Fragen durch  die  KESB beantwortet werden können.  Da die  Entwicklungsver-

läufe häufig dynamisch sind, sind Prozesseinschätzungen und Prozessdiagnosen sehr hilf-

reich. Was würde passieren, wenn  die  Kinder bei  den  Eltern belassen werden? Mit oder 

ohne Stützmassnahmen? Was würde sich ereignen, wenn das Kind aus  der  Familie 

herausgenommen würde?  Es  sollte mit „wenn — dann" Formulierungen versucht werden,  die  

Risiken adäquat einschätzen zu können.  Es  ist also möglich, ohne Gutachtenserstellung eine 

Einschätzung  der  Erziehungsfähigkeit  der  Eltern abzugeben. Bei hochkomplexen 

Konstellationen müssten Vor- und Nachteile eines psychiatrischen Gutachtens abgewogen 

werden. Im methodischen Vorgehen empfiehlt sich das Vorgehen im Vier-Augen-Prinzip. 

Vorliegend interessiert vor allem das methodische Vorgehen bei  der  Gewichtung  der  

Erziehungsfähigkeit  der  psychisch erkrankten Eltern.  

Die  nachstehende Grafik illustriert  die  hier aufgelisteten Phasen und unterteilt sie  in  Ab-

wäge-, Planungs-, Handlungs- und Bewertungsphase.  
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Abwäeenhase 

hklänina rlrsr Fr7iehnnacfähiakeit ncychicrh kranker litern 7ip1• Kinclewohl cichern 

     

eine   psychische 
Störung  des  Elternteils 

vor? (Ja/Nein) 

      

            

Liegt eine psychische 
Störung  des  Elternteils 

vor? (Ja/Nein) 

 

Liegt eine 
Beeinträchtigung  der  

elterlichen Kompetenzen 
durch  die  psychische 

Erkrankungvor? (Ja/Nein)  

 

Sind die  Grundbedürfnisse  
des  Kindes erfüllt? 

Ua/Nein?) 

 

Liegt eine 
Beeinträchtigung  der  

Erziehungsfähigkeit vor? 
(Ja/Nein) 

 

Berücksichtigung  der  
Risiken  fur  das 

Kindeswohl und 
Elternwohl durch 

Interventionen und 
fehlende Interventionen 

 

            

            

Planungsphase 

Wie lässt sich das Ziel realisieren: Welche behördliche Massnahmen sind nötig? (je nach Ergebnis  der  

Beurteilung  der  Abwägephase) 

Handlungsphase 

Ausführen  der  Entscheidung auf  der  Handlungsebene: Umsetzung  der  Massnahmen 

Bewertungsphase 

Auswertung  der  Entscheidung und  der  Massnahmen: Wurde das Ziel erreicht? 

Wenn nicht, welche Veränderungen sind sinnvoll? Entscheid über Aufhebung oder Fortsetzung  der  

Massnahmen.  
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Abbildung  3:  Phasen  der  Beurteilung  der  Erziehungsfähigkeit (eigene Darstellung auf  der  Ba-

sis  von  FamPra  3/15) 
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8.  Schlussfolgerungen  

8.1  Beantwortung  der  Fragestellungen 

Hauptfrage: 

Wie kann im Rahmen  der  Kindesschutzrechtlichen Verfahren vor  der  KESB  die  Zusammenar- 

beit im Helfersystem zwischen gefährdeten Kindern, deren psychisch erkrankter Eltern,  der  

Kinderhilfe und  der  Erwachsenenpsychiatrie verbessert werden? 

Unterfragen: 

Wie sind  die  Auswirkungen  der  psychischen Erkrankung  von  Eltern auf ihre 

Erziehungskompetenzen und somit auf  die  Entwicklung  der  Kinder? Wie sind diese Erkennt-

nisse einzuschätzen betreffend Bedarf für eine Kindesschutzmaßnahme? 

Welche Helfersysteme sind  in der  Zielgruppe  der  betroffenen Kinder und ihrer Eltern beteiligt 

und wie sind  die  Aufträge, Schnittstellen und  die  Kooperation geregelt? Welche Schwierigkei-

ten  in der  Kooperation tauchen auf und werden durch welche Akteure festgestellt? Welche 

Lösungsansätze sind daraus abzuleiten? 

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind  in der  interinstitutionellen Kooperation zu 

berücksichtigen?  

Die  Verfasserin stellt  die  Hypothese auf, dass  die  Bedürfnisse  von  Kindern psychisch kranker 

Eltern durch gute Kooperation aller beteiligten Parteien besser gesichert werden können. 

Erste Unterfrage 

Psychische Erkrankungen  der  Eltern können deren Erziehungskompetenzen im einem Spekt-

rum zwischen gering  bis  vollständig einschränken. Das Kindswohl kann dadurch erheblich 

gefährdet  sein.  Die  Entwicklung  der  Kinder kann ohne psychiatrische Behandlung  der  Eltern  

und  ohne präventive Schutzmassnahmen massiv geschädigt werden. Wird eine psychische 

Erkrankung vermutet, soll grundsätzlich  die Situation  durch  die  Kinder-  und  Jugendhilfe bzw.  

die  kommunalen Sozialdienste professionell abgeklärt werden. Bei einer Kindswohlgefähr-

dung sollen  die  adäquaten Schutzmassnahmen getroffen werden. Entsprechend  der  

Verhältnismässigkeit werden einvernehmliche Lösungen überprüft. Das Kindswohl ist dabei  

die  oberste Richtschnur.  Die  KESB soll nicht nur stationäre, sondern präventiv auch  ambu-

lante  Schutzmassnahmen anordnen. Bei Bedarf soll  dies  auch gegen  den  Willen  der  Eltern 

erfolgen. Beispiele für familienergänzende Betreuungsformen sind Kita oder aufsuchende 

Unterstützung wie eine Sozialpädagogische Familienbegleitung. Eine Anordnung ohne elterli-

che Zustimmung bedingt eine fachlich überzeugende Darlegung  der  Kindswohlgefährdung  

und  kann  die Situation  (auch für  die  Eltern) erheblich entspannen. 

Bei  der  Prüfung  der  Erziehungsfähigkeit  des  erkrankten Elternteils ist nicht erheblich, ob eine 

psychische Störung vorliegt, sondern  die  Intensität, Dauer  und  die  Auswirkungen derselben. 

Evaluiert werden muss inwiefern  der  erkrankte Elternteil  die  Bedürfnisse  des  Kindes 

wahrnehmen  und  erfüllen kann.  Mit  Kindesschutzmassnahmen kann das Übertragungsrisiko 

erheblich gesenkt werden.  Die  Eltern müssen dabei unterstützt werden, sich  mit  ihrer  
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psychischen Erkrankung auseinanderzusetzen, sie zu akzeptieren und sich über  die  

Auswirkungen auf ihre Elternrolle und ihre Erziehungskompetenzen klar zu werden. 

Zweite Unterfrage 

Eines  der  involvierten Helfersysteme ist  die  KESB,  die  einerseits ihre Unabhängigkeit und ihre 

Parteilichkeit für das Kindswohl aufrechterhalten muss und anderseits auftraggebende, 

intervenierende und anordnende Instanz ist.  Die  KESB soll bereits bei Verfahrensbeginn  die  

Vernetzung  der  beteiligten Akteure prüfen und zur interinstitutionellen Kooperation aufru-

fen. Weiter sind  die  Kinder- und Jugendhilfe,  die  kommunalen Sozialdienste und  die  

Erwachsenenpsychiatrie im Verfahren beteiligt.  Die  Sensibilisierung für  die  Thematik soll bei 

allen beteiligten Parteien greifen.  Die  jeweiligen Aufträge und Schnittstellen sind klar zu 

definieren. Aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmungen, Rollenverständnisse und 

Handlungslogiken ist  die  Zusammenarbeit zwischen  der  Kinder- und Jugendhilfe und  der  

Erwachsenenpsychiatrie erschwert.  Die  Kinder- und Jugendhilfe steht im Pflichtkontext und 

kann ihr Arbeitsfeld methodisch entsprechend ausgestalten. 

Als Lösungsansatz und zwecks Verbesserung  der  Kooperation empfiehlt  die  Autorin lokale 

interinstitutionelle Fachzirkel - im Sinne eines gleichberechtigten Dialogs - zu initiieren. Diese 

sollen unabhängig  von  Einzelfällen aufgebaut werden. Gemeinsam wird über eine gegensei-

tige Annäherung nachgedacht und ein Aushandlungsprozess über  die  unterschiedlichen Auf-

träge, Rollen und Handlungslogiken  in Gang  gebracht. Dieser soll fachpersonenunabhängig 

durchgeführt und  die  nötigen zeitlichen und personellen Ressourcen bereitgestellt werden.  

Der  interinstitutionelle Dialog soll nicht auf eine einzige Person  pro Institution  begrenzt sein. 

Bis anhin war zumindest auf dem Platz Biel  die  Kooperation freiwillig und eine 

Institutionalisierung schien nicht umsetzbar. 

Dritte Unterfrage  

Die  rechtlichen Rahmenbedingungen sind im Zivilgesetzbuch, im kantonalen Kindes- und 

Erwachsenenschutzgesetz und im Datenschutzgesetz geregelt. Demnach ist eine 

interinstitutionelle fallbezogene Zusammenarbeit, wo  die  notwendigen Informationen 

ausgetauscht werden können, möglich. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass im Rah-

men  der  ambulanten Massnahmen nicht nur direkte Schutzmassnahmen zugunsten  der  Kin-

der, sondern auch für  die  Eltern angeordnet werden können. 

Hauptfrage  

Die  eingangs aufgestellte Hypothese, verbunden mit  der  Hauptfrage, ob  die  Bedürfnisse  der  

Kinder durch eine verbesserte Kooperation mit  den  beteiligten Parteien, allen voran  den  

Eltern, besser gesichert werden können, wird aufgrund  der  vorliegenden Ausführungen 

eindeutig mit Ja beantwortet. Gesetzlicher Kindesschutz ist anspruchsvoll und benötigt 

ausreichende Zeitressourcen.  Den  professionell Helfenden werden das Wissen und  die  Hal-

tung abverlangt, dass auch psychisch erkrankte Eltern  in  aller Regel kompetent ihre Eltern-

rolle ausüben möchten. Diese Eltern sind manchmal nicht offen für behördliche Interventio- 
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nen.  Es  braucht für  die  Fachpersonen oft Mut, genau hinzuschauen und auf  die Situation des  

Kindes besonders aufmerksam zu machen. Auf  der  Ebene  der  KESB müssen  die  betroffenen 

Eltern und Kinder angehört und einbezogen werden, gerade wenn eine Schutzmassnahme 

gegen ihren Willen angeordnet werden wird. Gute Kooperation ist also diejenige,  die  

stattfindet, im Idealfall unter  der  Prämisse  der  Parteilichkeit für das Kind. Sie hilft,  den  

Hilfebedarf  der  betroffenen Kinder und Eltern aufzuzeigen und führt zu Massnahmen, mit 

welchen  die  Kindswohlgefährdung abgewendet werden kann. Das Wohl  des  erwachsenen 

psychisch erkrankten Elternteils darf nicht über das Kindswohl gestellt werden.  Die  Bedürf-

nisse  des  betroffenen Kindes sollen erfasst und  in den  Vordergrund gestellt werden.  

8.2  Empfehlungen zur konkreten Umsetzung 

• Regionale Bildung  von  Fachzirkeln zwischen Erwachsenenpsychiatrie und Kinder- und 

Jugendhilfe, wo nicht personenabhängig, sondern eingebunden  in  festen Strukturen 

Kooperationsfragen bearbeitet werden; hierzu soll  von den  Fachstellen wie Kinder-

und Jugendhilfe und kommunalen Sozialdiensten genügend zeitliche und personelle 

Ressourcen zur Verfügung gestellt werden; 

• Weiterbildung/Wissensaufbau für Sozialarbeitende  der  Kinder- und Jugendhilfe: Ge-

sprächsmethodik, soziale Diagnostik, Wissen über psychische Erkrankungen; 

• Ausweitung  der  Kooperation im Sinne  der  Sensibilisierung für  die  Thematik  der  Kin-

der  von  psychisch erkrankten Eltern auf  die  regulären Versorgungssysteme wie Kita, 

Kindergarten, Tagesschulen, Schulen  etc.  

• Bei  der  KESB soll  die  Anwendung  von  angeordneten ambulanten Massnahmen ge-

mäss  Art. 307  ZGB vermehrt geprüft werden, ausnahmsweise auch gemäss  Art. 437  

ZGB i.V.nn.  Art. 33  KESG im Rahmen  des  Erwachsenenschutzes bei vorliegender  Diag-

nose des  erkrankten Elternteils. 

• Den  Beistandspersonen kann im Rahmen ihres Mandats gemäss  Art. 308  Abs.  1  und  2  

ZGB explizit  die  Kompetenz zur Vernetzung zwischen  den  Fachstellen und/oder das  

Case Management der  multiplen (und oftmals unübersichtlichen) Helfernetze erteilt 

werden. Das Helfernetz muss auch reduziert werden dürfen durch  die  Beistandsper-

son. 

• Entsprechend  den  im November  2015  im Grossen  Rat des  Kantons Bern beschlosse-

nen gesetzlichen Änderungen kann  die  KESB  in  hochkomplexen Fallkonstellationen 

„Fallkonferenzen" einberufen und  die  teilnehmenden Akteure selber bestimmen.  

8.3  Themenspezifische Zukunftssicht  

Die  Verfasserin  der  Masterarbeit fand entgegen ihren ersten Befürchtungen eine grosse An-

zahl  an  Fachbüchern und Studien zum Thema  von  Kindern psychisch kranker Eltern. Viele 

davon wurden tatsächlich  in den  letzten Jahren veröffentlicht oder mit Ergänzungen neu 

aufgelegt.  
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Den  zukünftigen Forschungsbedarf sieht  die  Autorin  in  quantitativen und qualitativen 

Erhebungen zur  Situation  im Kanton Bern.  Die  sozialräumlichen Verhältnisse  von Winterthur  

bzw.  des  Kanton Zürichs sind nicht ohne weiteres auf unseren Kanton oder bspw.  die  Stadt 

Biel mit ihren hochkomplexen Verhältnissen im sozialen Bereich übertragbar. 

Aufgrund  der  zunehmenden Forschungstätigkeit und dem wachsenden Bewusstsein für  die  

Thematik, ist davon auszugehen, dass  in den  nächsten Jahren  in  Bezug auf „Kinder psychisch 

erkrankter Eltern" viel  in  Bewegung geraten wird. 

Ein Indiz dafür ist auch, dass das Thema vermehrt Gegenstand  von  Tagungen wird.  Am 23.  

April  2015  fand  in  Biel  die  erste nationale Tagung zum Thema Kinder psychisch belasteter 

Eltern statt (https://www.promentesana.ch/de/news-events/tagungen/downloads-tagung-

23415.html),  am 24.  Oktober  die  zweite kantonalbernische Tagung zum Thema  in Interlaken  

(http://www.upd.getbe.ch/upd  gef/de/indeVueber-die-updiueber-die-upd/downloads-

publikationen/unterlagen zu veranstaltungen.html).   

Da  nicht wenige Kinder und Erwachsene betroffen sind, ist wünschbar, dass  die  Thematik  in 

der  ganzen Schweiz einer breiten Fachwelt bewusst wird, wie  es  bereits mit  den  Themen 

„Häusliche Gewalt" oder „Frühförderung" geschehen ist.  Die  Sensibilisierung  der  Fachperso-

nen erfolgt schrittweise und parallel zur Auseinandersetzung mit Theorie und  Praxis. 
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Anhang 

Formulierungshilfen für eine kindgerechte Psychoedukation  (Albert Lenz 2014, zit. in Lenz 

2104, S. 316/317)  

Was ist eine psychische Erkrankung:  

Es  ist wichtig zu wissen: 

• Eine psychische Erkrankung ist eine Krankheit wie andere Krankheiten, z.B. eine Aller-

gie, Fieber und Erkältung, Masern oder Windpocken. Alle Krankheiten werden  die  

Familie beeinflussen. 

• Wenn Menschen eine psychische Erkrankung bekommen, verändern sie sich.  Die  

Menschen können auf unterschiedliche  Art  und Weise modifiziert sein: im Verhalten,  

in den  Gefühlen oder im Denken. 

• Ein Zeichen kann sein, dass  es  schwierig ist, mit dem Menschen,  der  psychisch krank 

ist, richtig Kontakt zu bekommen. 

• Manche  Menschen sind so traurig, dass sie  fast  gar nichts schaffen/sich zu  fast  gar 

nichts aufraffen können. Sie fühlen sich so kraftlos, dass sie viel im Bett oder auf dem  

Sofa  liegen und kaum noch  die  Bewältigung ihres Alltags schaffen. 

• Andere Menschen sind sehr ängstlich. Sie haben Angst davor, mit dem  Bus  zu fahren. 

Sie haben Angst davor, Leute zu treffen oder krank zu werden. Manchmal ist  die  

Angst so stark, dass  die  Menschen viele Dinge nicht mehr tun können. 

• Wieder andere Menschen sind schnell wütend wegen Kleinigkeiten und dann wieder  

die  ganze Zeit traurig, müde, schlapp und lustlos. 

• Andere Menschen sind tagelang ganz aufgedreht und unruhig. Sie gehen mit ihrer 

Unruhe und Übermut anderen Menschen so richtig auf  die  Nerven. 

• Manche  Menschen geraten bei kleinen alltäglichen Dingen ganz schnell  in  Panik.  

Oder  sie regen sich wegen Kleinigkeiten fürchterlich auf und werden böse. 

• Manche  Menschen sind zeitweise sehr verwirrt, können nicht mehr klar denken und 

benehmen sich oft eigenartig. Sie sind vielleicht so durcheinander, weil sie Stimmen 

hören,  die  sonst niemand hört oder Dinge sehen,  die  nicht da sind.  

Die  Krankheit deiner Mutter/deines Vaters 

Ich habe dir jetzt eine Menge über psychische Krankheiten erzählt:  Du  siehst,  es  gibt 

verschiedene psychische Krankheiten,  die  alle eine bestimmte Bezeichnung (einen bestimm-

ten Namen) haben. Einige Bezeichnungen (Namen) hast  du  schon einmal gehört bzw. kennst  

du  bereits, einige sind dir vielleicht nicht bekannt. Sie heissen: Depression, bipolare Depres-

sion, Schizophrenie, Psychose, Angststörung,  Borderline-Persönlichkeitsstörung, Phobie usw.  

Die  Krankheit deiner Mutter/deines Vaters heisst 	 (insbesondere bei jüngeren 

Kindern sollte  die  Krankheit nochmals anschaulich beschrieben werden). 

Beispiele für Formulierungen bei verschiedenen psychischen Erkrankungen 

• Depression:  Man  kann nicht aufhören, traurig zu sein und ist immer furchtbar müde.  

Man  mag morgens nicht aufstehen, sich nicht anziehen, nichts kochen und nichts  es- 



sen.  Man  mag nicht sprechen und nichts hören, weil alles so schrecklich anstrengend 

erscheint. 

• Manie: Eine Manie ist das Gegenteil  von  Depression und tritt manchmal im Wechsel 

mit ihr auf  (man  spricht dann  von  einer bipolaren Depression).  Man  kann dann nicht 

still sitzen und hat das Bedürfnis, immerzu zu sprechen.  Man  will alles gleichzeitig 

machen und kann nicht schlafen, weil zu viele Gedanken und Ideen im Kopf 

herumschwirren. 

• Schizophrenie:  Man  hört, sieht, fühlt oder riecht häufig Sachen,  die  gar nicht da sind.  

Man  hört z.B. Stimmen,  die  sonst keiner hört.  Man  sagt oder  tut  dann komische 

Dinge,  die  scheinbar keinen  Sinn  ergeben und manchmal auch Angst machen. 

• Phobie: Das ist, wenn  man  nicht mehr aufhören kann, vor bestimmten Dingen oder 

Sachen Angst zu haben, z.B.  in  ein Kaufhaus zu gehen, mit  der  Strassenbahn zu fah-

ren, mit dem Flugzeug zu fliegen (oder auch vor Spinnen, Schlangen oder vor engen 

Räumen).  Die  Angst ist dann riesengross und  man  glaubt,  es  nicht aushalten zu kön-

nen.  

Die  altersspezifischen Aspekte sind bei  der  Psychoedukation zu beachten. Wichtig ist, 

dass auf offen oder nicht offen gestellte Fragen  von  Kindern mögliche Antworten gege-

ben werden können. Z.B. über  den  Umgang mit dem erkrankten Elternteil im Alltag, 

Krankheitsursachen, Behandlung  der  Krankheit,  den  Krankheitsverlauf oder Erbeinflüsse. 
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