
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Ende der Patenschaft 

 
 

 

Rahmenbedingungen 
 

 

Die Patenschaften werden für eine selbst bestimmte Zeit aufgenommen, nach einer 

Probezeit. 

Es wird von der Endlichkeit einer Patenschaft ausgegangen. 

Die verbindliche, in der Regel selbst bestimmte, Begegnung muss für beide Partner absehbar 

lösbar sein. Dies soll für beide Raum für neue Entwicklungen geben. 

 

➢ In den Familien können im Zeitraum der Patenschaft erweiterte Sichtweisen über das 

Kind entstehen und Überforderungssituationen einen anderen Umgang finden. 

 

➢ Es hat der Familie tatsächlich jemand ein Jahr geholfen. 

 

➢ Es ist wichtig, dass die Familie sich auf ihre eigenen Kräfte und Verantwortlichkeiten 

zurückbezieht. 

 

➢ Die Ressourcen von Paten und Plan-Haben sind begrenzt. 

 

 

Probleme 
 

Die Kinder/Jugendliche gehen Verbindungen zu den Paten ein. Vertrauensvolle 

Verbindungen sind Vorraussetzung für positiven Einfluss der Patenschaften. Besonders die 

Kinder zeigen starke Verbundenheit, emotionale Dichte und Wunsch nach Unendlichkeit. 

Jugendliche haben Pubertätsbedingt eher Interesse nach Unabhängigkeit. Es fällt ihnen 

leichter sich unverbindliche Arten der Beziehungspflege vorzustellen, sie haben die 

Möglichkeit sich selbst an „ehemalige Paten“ zu wenden. ( Sie können z.B. selbst hinfahren, 

telefonieren, ihre Zeit einteilen, sich Kontrollen entziehen) 

 

 



  

Kinder können sich Veränderungen schwer positiv vorstellen. Sie können aber in der 

Veränderung damit einen Umgang finden. 

Kinder benötigen Anregung / Unterstützung von außen, um sich an ehemalige Paten wenden 

zu können, da sie eher im Moment leben und weniger Möglichkeit haben eigene Pläne selbst 

umzusetzen. 

 

Anregungen zum Nachdenken zum Ende der Patenschaft: 
 

❖ Was waren die Gründe zur Aufnahme der Patenschaft seitens der Familie, welche 

Probleme gab es zum damaligen Zeitpunkt? 

 

❖ Welches Verhalten des Kindes/Jugendlichen wurde als besonders problematisch 

beschrieben? 

❖ Wie oft zeigte sich dieses als problematisch beschriebene Verhalten und unter 

welchen Bedingungen zeigte das Kind/der-die Jugendliche dieses Verhalten? 

❖ Wie ging die Famille mit dem Kind/Jugendlichen und dem als problematisch 

beschriebenen Verhalten um? 

❖ Wie gingen andere (z.B. Schule) mit dem Kind/Jugendlichen bezüglich des 

problematischen Verhaltens um? 

 

 

o Weiche Fähigkeiten zeigte das Kind /Jugendlicher? 

o Welche Interessen verfolgte das Kind /Jugendlicher? 

o Gab es Freunde? Gruppen in die das Kind/ der-die Jugendliche integriert war? 

Welcher Art 

o Wie zeigte sich das Kind/der-die Jugendliche stimmungsmäßig? 

o Wie ist die Situation mit dem Kind I der-dem Jugendlichen zum Ende der 

Patenschaft 

 

➢ wie sehen die Antworten jetzt aus? 

➢ wenn es aus Sicht der Patin! des Paten Veränderungen gibt, woran sind diese zu 

            erkennen? 

➢ erkennen auch andere Menschen eine Veränderung? (z.B. Familie, Schule)? 

 

 

Gibt es weiteren Bedarf des Kindes/Jungendlichen an Betreuung? 

 

▪ -möchte die Patin/der Pate auch über die Zeit von Plan Haben hinaus für das 

Kind/Jugendlichen da sein? 

▪ -In welcher Weise? 

▪ -Geht der Hilfebedarf des Kindes/der Familie über die Möglichkeiten einer 

Patenschaft hinaus? 

 

Das Ende der Patenschaft bedeutet nicht das Ende der Beziehung 
 

 

 


