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Eltern mit psychischen Auffälligkeiten erkennen und unterstützen – 
Handlungswissen, Reflexionskompetenz und 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Fachkräfte der Frühen Hilfen 

 
Workshop für Fachkräfte der  
Frühen Hilfen Hamburg-Mitte 

 

Donnerstag, 17. Februar 2022 
10:00 – 13:00 Uhr 
online via Zoom 

 
 
 
Psychische Erkrankungen sind häufige und weit verbreitete Krankheitsbilder. Die Lebensqualität 
und die Alltagsbewältigungsfähigkeit der Betroffenen können beeinflusst und – je nach 
Krankheitsschwere – stark eingeschränkt sein. 
Ist ein Elternteil psychisch erkrankt, wirkt dieses auf die gesamte Familie. Vielen Familien gelingt 
es, solche Krisen zu bestehen und die für Eltern und Kinder anforderungsreiche Situation gut zu 
meistern. Gleichsam kann das Auftreten einer psychischen Erkrankung die familiären Ressourcen 
schwächen, die häusliche Atmosphäre stark belasten und die Eltern-Kind-Beziehung nachhaltig 
verstören. Für Kinder psychisch erkrankter Eltern besteht ein deutlich erhöhtes Risiko, selbst an 
einer psychischen Störung zu erkranken. 
In der Arbeit in den Frühen Hilfen sehen Sie sich entsprechend häufig mit psychischen 
Erkrankungen und ihren Folgen konfrontiert. Dieses kann zunächst zu Verunsicherung, 
Befangenheit und Hilflosigkeitserleben im Umgang mit den Betroffenen führen. Sind 
Unterstützer*innen ausreichend geschult und informiert, können sie für betroffene 
Familiensysteme sehr hilfreich wirken und dazu beitragen, die emotionale Belastung für alle 
Familienmitglieder zu reduzieren sowie ggf. auch gezielt auf geeignete Unterstützungsangebote 
hinweisen. 
 
Im ersten Teil des Workshops werden häufige psychiatrische Diagnosen und typische 
Symptomkonstellationen anhand von Fallbeispielen vorgestellt. Zudem werden mögliche 
Wirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung und den familiären Alltag erörtert sowie wesentliche 
Aspekte der medizinischen Versorgungsstruktur dargestellt. Anschließend werden für den 
praktischen Alltag hilfreiche Schritte vermittelt, um mit betroffenen Klient*innen ins Gespräch zu 
kommen, ihnen Empfehlungen für eine adäquate medizinische Diagnostik und Behandlung zu 
ermöglichen und ihre Familien bestmöglich zu unterstützen. 
  



 

Mit dem Input aus dem Fachvortrag können Sie bereits einige Ihrer Alltagsfragen zu psychischen 
Erkrankungen untermauern, finden Bestätigung zu Ihrem bisherigen Blick oder haben Neues 
erfahren, das eventuell noch anschlussfähig wird. Möglicherweise fragen Sie sich: „Was mache 
ich jetzt mit dem Wissen? Was ist davon nützlich für mich?“ 

Der zweite Teil des Workshops bietet Raum, das Erfahrene nachklingen zu lassen und es zu 
reflektieren. Sie sortieren für sich persönlich, was auf den ersten Blick nützlich und inspirierend 
erscheint oder noch Übersetzung braucht. Sie tauschen sich mit Kolleg*innen aus und klären, 
welchen Auftrag und welche Rolle Sie hinsichtlich größerer psychischer Probleme oder Krisen bei 
Eltern haben, wo neue Handlungsmöglichkeiten zu erkennen sind oder wann es wichtig ist andere 
Akteur*innen einzubeziehen.  

Der zweite Teil des Workshops hat einen supervisorischen Charakter und soll einen Raum 
eröffnen, über das Gehörte nachzudenken, sich erste Anregungen zu eigen zu machen sowie neue 
Perspektiven zu erschließen. Bevor Sie wieder in die Praxis starten, haben Sie mit Ihren 
Kolleg*innen erste Gedanken ausgetauscht oder konkrete Anregungen für Ihre Fallarbeit 
identifiziert.  
 
 
Die Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) koordiniert die 
Veranstaltung im Auftrag der Netzwerkkoordination Frühe Hilfen Hamburg-Mitte. 
 
 
 
Referentinnen  Brit-Meike Fischer-Pinz | Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Erwachsenenpsychiatrische Leitung der Therapiestation für Säuglinge, Klein- und 
Vorschulkinder und ihre Eltern (Asklepios Klinik Harburg) 
br.fischer@asklepios.com  
 
Juliane Tausch | Projektleitung von A: aufklaren | Expertise und Netzwerk Kinder 
psychisch erkrankter Eltern, Klinische Sozialarbeiterin M.A., Kinderschutzfachkraft 
nach § 8a SGB VIII, Supervisorin und Coach (DGSV) 
juliane.tausch@paritaet-hamburg.de  

  

Koordination Lena Jacobi | Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. 
lena.jacobi@hag-gesundheit.de  
 

Anmeldung Die Veranstaltung wird für die Fachkräfte und Akteur*innen im Bereich der Frühen 
Hilfen Hamburg-Mitte angeboten.  
Bei freien Plätzen können gerne auch Fachkräfte aus anderen Bezirken teilnehmen.  
Bitte melden Sie sich unter diesem Link an (Anmeldeschluss 1.2.): 
https://www.hag-gesundheit.de/veranstaltungen/2022-02-17-workshop-fruehe-
hilfen-hamburg-mitte 
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