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1. Einleitung 
 

„Eine schwere seelische Erkrankung ist wie ein reißender Gebirgsstrom, der alles in 

seiner näheren Umgebung mit sich zieht“ (Knuf 2000, S. 34, zit. nach Kaschta 2008, 

S. 5).  

In Deutschland sind ca. 1,6 Millionen Menschen in psychiatrischer Behandlung. Die 

meisten davon sind Eltern. Das bedeutet, dass auch viele Kinder von dieser „Famili-

enerkrankung“ betroffen sind (vgl. Schone und Wagenblass 2002, S. 11). Die Lebenssi-

tuation und die Ausbildung sozialer Kontakte werden beeinträchtigt. Während sich bis-

lang der Fokus ausschließlich auf die Erkrankungen Erwachsener gerichtet hat, zeigt 

sich die Fachöffentlichkeit zunehmend aufmerksam auf die Folgen für Kinder. Zum 

ersten Mal wurde 1996 in einer Konferenz „Hilfen für psychisch Kranke“ die Probleme 

von Kindern psychisch kranker Eltern debattiert. Die Resultate waren, dass Kinder mit 

einem psychisch erkrankten Elternteil besonderen Belastungen ausgesetzt sind (vgl. 

Schone und Wagenblass 2002, S. 11). Kleinkinder sollten über die psychische Erkran-

kung sowie über die Entwicklung und Therapiemöglichkeiten kindgerecht aufgeklärt 

werden. Allerdings ist für die behandelnden Fachkräfte hierfür die Einverständnis der 

Angehörigen notwendig. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Eltern ihre Kinder 

nicht über ihre Krankheit informieren wollen, um Belastungen zu vermeiden, damit aber 

oft das Gegenteil erreichen (vgl. Pretis und Dimova 2004, S. 57 f.).  

Nachdem im zweiten Kapitel dieser Arbeit Begriffe aus dem Umfeld psychischer Er-

krankungen definiert werden, die im weiteren Verlauf häufig verwendet werden, berich-

te ich im dritten Kapitel über die Verteilung psychischer Erkrankungen in der heutigen 

Gesellschaft. Es folgen Definitionen einiger häufig vorkommender Erkrankungen.  

Das vierte Kapitel dieser Arbeit stellt Kinderfachbücher da, in denen psychische Krank-

heiten thematisiert werden. Hier zeigt sich, dass es notwendig und möglich ist, Kinder 

über die Krankheit ihrer Eltern zu informieren. So können Kinder besser mit der Krank-

heit bzw. Situation umgehen; sie suchen z. B. nicht die Schuld für Vorfälle bei sich. Für 

Kinder ist es entlastend, wenn sie wissen, was mit ihrem Elternteil geschieht.  

Im Weiteren werden die Folgen einer psychischen Krankheit auf die frühe Eltern-Kind-

Beziehung erläutert. Hierbei wird im Rahmen des fünften Kapitels auf die Bindungs-

theorie, das Bindungssystem und die Bindungsqualität eingegangen.  
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Im sechsten Kapitel wird der Begriff der Resilienz näher erläutert sowie auf dessen ge-

schichtlichen Hintergrund verwiesen. Hier zeige ich auf, wie die Resilienz eines Kindes 

gefördert werden kann und gebe Einblick in das Thema der Vulnerabilität. Den aktuel-

len Stand der Forschung erläutere ich im siebten Kapitel. 

Das achte und somit letzte Kapitel erklärt, wie pädagogische Fachkräfte vernachlässigte 

Kinder bzw. Kinder psychisch kranker Eltern unterstützen können und welche Bedin-

gungen dafür geschaffen werden müssen. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit verzichte ich aus Gründen der Lesbarkeit auf die Hinzufügung 

beider Geschlechterendungen an Gruppenbezeichnungen: Mit der grammatikalisch 

männlichen Form ist stets auch die weibliche Zielgruppe gemeint, insbesondere bei Be-

rufsbezeichnungen. 
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2. Definitionen 

2.1 Psychische Erkrankung 

Für die Begriffe „psychische Erkrankung“ oder „psychische Störung“ gibt es keine all-

gemeingültig anerkannte Definition (vgl. Kilian 2012, S. 924). Das DSM definiert eine 

psychische Störung wie folgt: Bei einer psychischen Störung, welche als eine Gruppe 

von Symptomen gilt, liegen wichtige klinische Störungen des Verhaltens, der Gefühls-

steuerung oder der Kognition eines Menschen vor. Das sind gestörte Funktionen der 

biologischen und psychologischen Vorgänge bzw. der Entwicklung.  

Menschen, die eine psychische Störung haben, unterliegen elementaren Beeinträchti-

gungen bzw. Qualen im sozialen oder beruflichen Kontext sowie in anderen wesentli-

chen Lebensbereichen. Ein Todesfall und dessen kulturell bedingte Auswirkung etwa ist 

keine psychische Störung. Von der Norm abweichende Verhaltensmuster im religiösen, 

sexuellen oder politischen Bereich sowie Auseinandersetzungen des Einzelnen mit der 

Allgemeinheit zählen nicht zu psychischen Störungen. Hiervon ausgenommen sind Fäl-

le einer gestörten Funktion, die oben bereits genannt wurden  (vgl. Falkai und Witt-

chen 2015, S. 26). 

Anfang des 19. Jahrhunderts galt z. B. die Hysterie als psychische Störung. Sie wurde 

als Neurose bezeichnet (vgl. Faust 2011, S. 3f.). Statt Sigmund Freuds Hysteriebegriff 

wird in der heutigen Zeit in der psychiatrischen Diagnostik der Begriff histrionische 

Persönlichkeitsstörung verwendet (vgl. Faust 2011, S. 7). Das zeigt, dass Begriffe zu 

verschiedenen Zeiten verschieden gebraucht wurden.  
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2.2 Stigma 

Von einem Stigma spricht man, wenn jemand sich auf unerfreuliche Art und Weise an-

ders verhält, als dies den Erwartungen entspricht (vgl. Goffman 1970, S. 13). Stigmati-

siert sind Personen, die beeinträchtigt, gebrandmarkt und herabgesetzt werden (vgl. 

ebd., S. 10f.). Goffman beschreibt drei verschieden Arten von Stigmatisierung: Als ers-

tes erwähnt er die entsprechenden Entstellungen, im Sinne z. B. eines ekelerregenden 

Körpers. Als zweites nennt er die personenbezogene Fehlfunktionen des Charakters; das 

sind Arbeitslosigkeit, Suizidalität, Alkoholismus, Kriminalität, Geistesgestörtheit sowie 

extremes politisches Verhalten. Als drittes erwähnt er „phylogenetische Stigmata“, also 

die Stammesgeschichte von Religion, Nation und Rasse. Stigmatisierte Menschen wer-

den negativ diskriminiert (vgl. Goffman 1970, S. 12f.). 

 

2.3 Parentifizierung 

Unter Parentifizierung versteht man eine Rollenumkehr zwischen einer vertrauten Per-

son und dem Kind. Das bedeutet, dass das Kind sich gegenüber einer vertrauten Person 

verantwortlich fühlt und sich besonders um diese kümmert. Deshalb treten solche Kin-

der in ihrem eigenen Leben zurück und sind jederzeit für die ihnen vertraute Person da. 

Im Bindungsverhalten wurde die Eltern – Kind – Beziehung vertauscht. Dabei bleibt 

das Kind ständig in der Umgebung seiner Bezugsperson. Es ist überfürsorglich bzw. 

kontrolliert gegenüber seiner Bindungsperson und widmet sich ihr freundlich zu. Es ist 

auffällig, welche atypische Empathie das Kind um das Wohlergehen seiner Bezugsper-

son zeigt. Diese Kinder haben Angst ihre Bezugsperson zu verlieren, bei Selbst-

morddrohungen oder Selbstmordversuch oder androhende Scheidung. Haben diese Kin-

der in der Tat ein Elternteil durch Selbstmord verloren, verhalten sie sich dem übrigen 

Elternteil gegenüber, auch mit Rollenumkehr. Beobachtet man das Verhalten der Kinder 

mit Rollenumkehr Oberflächlich, sind diese mit sicher gebunden Kindern zu verglei-

chen. Denn sie zeigen auch ein emphatisches Verhalten, indem sie auf die Bedürfnisse 

der Bezugsperson eingehen. Zudem muss noch gesagt werden dass, die r bei gebunde-

nen Kindern inniger und ausgeprägt stattfindet. Insbesondere ist das im Verhalten der 

Eltern zu sehen. Das wiederum ist für das Explorationsverhalten des Kindes förderlich 

(vgl. Brisch 2009, S. 108). 
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3. Psychische Erkrankungen in der heutigen Gesellschaft  

 

Psychische Erkrankungen stellen nach derzeitigen Veröffentlichungen der WHO ein 

sich stetig vermehrendes Problem der heutigen Bevölkerung dar. Eine der häufigsten 

psychischen Erkrankungen werden, in Kürze weltweit, Depressionen sein. Der Studie 

„The Global Burden of Disease“ zufolge war die unipolare Depression im Jahr 2001 

auf Platz drei der häufigsten Ursache für Erkrankungen in Ländern mit hohen Einkünf-

ten. In Ländern mit niedrigen und mittelhohen Gehältern hat die unipolare Depression 

als psychische Erkrankung den siebten Platz eingenommen. Studien der Epidemiologie 

besagen, dass in Deutschland jeder dritte Bürger einmal in seiner Lebenszeit an einer 

psychischen Erkrankung leidet. Bei Kindern und Jugendlichen sind es 12 % (vgl. Killi-

an 2012, S. 924f). Die deutsche Kranken- und Rentenversicherungsträger zeigen statis-

tisch, dass ein Anstieg psychischer Störungen erfolgen wird. Dies wird die Ursache für 

Erwerbsunfähigkeit und Frührente sein. Seit 1996 sind psychische Erkrankungen die 

Hauptursache für Frühverrentung (vgl. Kilian 2012, S. 925.). 1998 wurden in Deutsch-

land im Rahmen des Bundes-Gesundheitssurveys auch psychische Krankheiten regis-

triert. Insgesamt wurden 4.181 Personen untersucht. Resultat war, dass Angststörungen 

und affektive Störungen mit 12 – Monatsprävalenzen von je mehr als 13 % zu den signi-

fikantesten Erkrankungen der Psyche gehören. Die Häufigkeitsrate von Angststörungen, 

affektiven Störungen und psychosomatischen Störungen liegt insgesamt bei 27,7 %. 

Dabei leiden Frauen öfter an psychischen Erkrankungen als Männer (34 % respektive 

21 %). Ein weiteres Resultat des Survey ist, dass sich psychisch kranke Menschen zu 

50 % behandeln lassen. Daraus resultiert, dass ein Viertel der volljährigen Deutschen an 

einer psychischen Störung leidet, von denen nur die Hälfte adäquat behandelt wird. Die 

DOSMD-Studie (Determinants of Outcome of Severe Mental Disorder) der WHO hat 

Daten zur schizophrenen Erkrankung aus zehn Ländern gesammelt, um die Häufigkeit 

dieser Krankheit festzustellen. Diese Daten zeigen, dass die relative Häufigkeit für diese 

Erkrankung in Deutschland und Kanada bei 0,6 % liegen (vgl. Kilian 2012, S. 927f.). 

Die Prognosen besagen, dass psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen 

ansteigen werden. Momentan liegt der prozentuale Anteil von erkrankten Kindern und 

Jugendlichen bei ungefähr 17 %. Das Psychiatriemodul der BELLA-Studie erfasste die 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (KiGGS) im Alter von 7 und 11 Jahren. Das 

Ergebnis zeigt dass, 21,8 % der Kinder Ausprägungen psychischer Krankheiten aufwei-
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sen. Davon leiden 2,25 % an ADHS, ungefähr 5 % weisen Depressionen auf und 10 % 

eine Angststörung. Laut internationalen Zahlen liegt die Häufigkeit von psychischen 

Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen bei 25 %. Die gesetzlichen Versicherungs-

träger registrieren in den letzten Jahren eine Zunahme an psychischen Krankheiten. Dies 

wird an der Erwerbsunfähigkeit und an der Häufung von Erwerbsunfähigkeitstagen 

deutlich. Das bestätigt auch die Weltbank, die Untersuchungen zur Krankheitsbelastung 

weltweit durchführte (vgl. Killian 2012, S. 928f.).  

3.1 Affektive Störungen 

Unter affektiven Störungen sind Störungen der Stimmung sowie des subjektiven Ge-

fühlszustandes zu verstehen, begleitet von einem Wechsel des allgemeinen Aktivitäts-

niveaus. Hierzu zählen Depressionen, manisch-depressive Erkrankungen sowie Manien. 

Dabei werden affektive Störungen in bipolare und unipolare Störungen aufgeteilt. Mit 

ersterem Begriff bezeichnet man Störungen, die abwechselnd in manische und depressi-

ve Krankheitsphasen umschlagen. Die unipolaren Störungen sind exklusiv durch de-

pressive oder manische Krankheitsphasen charakterisiert (vgl. Kaschta 2008, S. 17). 

 

3.2 Depression  

Die Depression, eine unipolare Störung, ist durch Motivations- und Interessenverlust 

sowie Schwermut und niedergeschlagene Stimmung charakterisiert. Betroffene sind 

hoffnungslos bedrückt. Ihre pessimistische Einstellung quält sie im Hinblick auf ihre 

Zukunft, ihre eigenen Fähigkeiten sowie ihre Haltung zu sich selbst. Eine depressive 

Phase ist gekennzeichnet durch innere Leere, Hilflosigkeit und die Unfähigkeit, Gefühle 

zu empfinden. Betroffene reagieren auf Ängste empfindlich, die nicht genau festgelegt 

sind und die sogar zur Auslösung von Panikattacken führen können. Depressive sind 

durch Gedanken an Suizid, Selbstmordversuche und Gewissensbisse stark gefährdet 

(vgl. Kaschta 2008, S. 17). 

Die internationale Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) unterteilt die Depres-

sion in drei verschiedenen Episoden und somit in Schweregrade: die typischen leichten 

(F32.0), die mittelgradigen (F32.1) oder schweren (F32.2 und F32.3) depressiven Epi-

soden. 

Die Betroffenen leiden unter den kennzeichnenden Symptomen von 
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1. gedrückter Stimmung 

2. Interessenverlust, Freudlosigkeit 

3. Verminderung des Antriebs, erhöhter Ermüdbarkeit (Dilling et al. 2014, S. 169). 

Aus der Reduktion der Energie folgen Aktivitätseinschränkung sowie Erhöhung der 

Müdigkeit. Sogar kleine Anstrengungen führen oft zu signifikanter Müdigkeit.  

Weitere Symptome, die oft vorkommen, sind: 

4. verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit  

5. vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

6. Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit (sogar bei leichten depressiven Epi-

soden) 

7. Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven 

8. Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen 

9. Schlafstörungen 

10. verminderter Appetit (Dilling et al. 2014, S. 170). 

 

Um eine leichte Depression zu diagnostizieren, sollen mindestens zwei der drei unter 1. 

bis 3. aufgelisteten Symptome vorhanden sein, sowie mindestens zwei der weiteren 

Symptome. Dabei soll kein Symptom besonders ausgeprägt sein. Die Dauer der gesam-

ten Episode erstreckt sich auf mindestens zwei Wochen. Der Betroffene leidet unter 

diesen Anzeichen und hat Probleme, seiner Berufstätigkeit sowie seine sozialen Tätig-

keiten nachzugehen, wobei die Tätigkeiten im Alltag nicht komplett aufgegeben wer-

den. 

Bei einer mittelgradigen Depression sind ebenfalls mindestens zwei der drei erstge-

nannten Symptome und mindestens drei, besser vier der weiteren Symptome ausge-

prägt. Manche Symptome erscheinen besonders stark, oder sie sind durch eine besonde-

re große Bandbreite von Anzeichen sichtbar. Die Dauer der gesamten Episode erstreckt 

sich auf mindestens zwei Wochen. Betroffene mit einer mittelgradigen Depression kön-

nen nur schwer ihrem Haushalt, ihrer Berufstätigkeit und ihren soziale Aktivitäten 

nachgehen.  
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Die schwere Depression ist gekennzeichnet durch alle drei der erstgenannten typischen 

Symptome. Außerdem müssen mindestens vier der weiteren Symptome zutreffen, von 

denen manche besonders ausgeprägt sein sollen. Auch hier erstreckt sich in der Regel 

die gesamte Episode auf mindestens zwei Wochen, wobei in besonders schweren Fällen 

eine Diagnose auch in geringerer Zeit erfolgen kann. Patienten mit einer schweren De-

pression sind nicht in der Lage, sozialen, häuslichen und beruflichen Aktivitäten nach-

zugehen; bestenfalls nur sehr beschränkt (vgl. Dilling et al. 2014, S. 172ff.). 

3.3 Manie 

Charakteristisch für eine Manie ist eine unangemessen stark gehobene, manchmal auch 

gereizte Stimmung. Hinzu kommt eine gesteigerte körperliche und psychische Aktivität. 

Typische Symptome einer Manie sind motorische Unruhe, hohes Selbstbewusstsein, 

übermäßiger Optimismus, maßlose Selbstüberschätzung sowie starker Rededrang. Men-

schen mit einer Manie beginnen realitätsfremde und übertriebene Projekte, geben un-

überlegt Geld aus und verschulden sich. Sie machen in inadäquaten Situationen Scher-

ze, werden aggressiv oder verlieben sich spontan. Das Schlafbedürfnis ist reduziert und 

der Geschlechtstrieb erhöht. Für die Diagnose einer Manie müssen die gehobene Stim-

mung und mindestens drei der genannten Symptome eine Woche lang andauern und 

schwer sein, sodass der sozialen und beruflichen Aktivität nicht mehr nachgegangen 

werden kann (vgl. Schone und Wagenblass 2002, S. 36). 

3.4 Manisch-depressive Störungen  

Hierbei handelt es sich um eine bipolare Störung, die also durch mindestens zwei ab-

wechselnde Episoden gekennzeichnet ist. Stimmungen der Aktivität sind signifikant 

gestört. Zum einen treten gehobene Stimmung sowie erhöhte Aktivität und starker An-

trieb (Manie) auf, zum anderen eine Senkung der Stimmung mit reduzierter Aktivität 

und vermindertem Antrieb (Depression). Normalerweise beginnen manische Episoden 

schlagartig und dauern zwei Wochen bis ca. fünf Monate; der Durchschnitt liegt bei vier 

Monaten. Depressionen hingegen dauern durchschnittlich sechs Monate an. Speziell bei 

älteren Menschen können diese bis zu einem Jahr andauern. Das Vorkommen der 

Wechsel zwischen diesen Episoden sowie der zeitliche Verlauf variiert individuell un-

terschiedlich (vgl. Dilling et al. 2014, S. 164f.).  
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3.5 Schizophrenie 

Kennzeichnend für die Erkrankung der Schizophrenie ist eine Störung des Fühlens, 

Denkens und Wahrnehmens. Die Erkrankten glauben häufig, dass andere ihre Handlun-

gen, Gefühle und tiefen Gedanken sehen und sich daran beteiligen können. Vor allem 

treten auditive Halluzinationen auf, die die Gedanken oder das Verhalten beeinflussen 

können. Geräusche oder Farben können in der Wahrnehmung des Betroffenen verändert 

auftreten (vgl. Dilling et al. 2014, S. 127f.). So können sich Geräusche zu Stimmen 

entwickeln, die einen Tag und Nacht begleiten (vgl. Schone und Wagenblass 2002, 

S. 36). Unwichtige Aspekte im Alltagserleben scheinen wichtiger als die Gesamtsituati-

on (vgl. Dilling et al. 2014, S. 127f.). Außerdem beeinflusst die Störung die Einzigar-

tigkeit, Entscheidungsfreiheit und Individualität des Menschen (vgl. Schone und Wa-

genblass 2002, S. 37.). Die Charaktereigenschaften der Stimmung sind oft inadäquat, 

eigensinnig und flach. Antriebsstörung und Ambivalenz können sich in Form von Pes-

simismus, Passivität oder Starrheit auswirken (vgl. Dilling et al. 2014, S. 128). 

Für die Diagnose der Schizophrenie soll mindestens ein klares Krankheitszeichen aus 

folgender Gruppe 1-4 zutreffen: 

1. Lautes Aussprechen von Gedanken; Gefühl der „Eingebung“ der Gedanken oder 

„Entzug“ von Gedanken; Ausbreitung der Gedanken. 

2. Wahnvorstellung der Beeinflussung und Kontrolle von außen; Sinnestäuschungen, 

die von außen gesteuert zu sein scheinen; beides im Hinblick auf Bewegungen der 

Glieder oder des Körpers oder auf spezielle Handlungen und Gedanken oder auf der 

Gefühlsebene.  

 

3. Stimmen, die Dialoge führen, oder kommentierende Stimmen, welche über den Pa-

tienten und sein Verhalten sprechen; andere Stimmen, welche aus einem Bereich des 

Somas kommen. 

 

4. Langfristiger, kulturell inadäquater oder total realitätsfremder Wahn mit der Vorstel-

lung, einer religiösen oder politischen Person zu entsprechen, sowie übernatürliche 

Magie und Gaben zu haben (z. B. mit Außerirdischen kommunizieren zu können, 

oder zu meinen, das Wetter kontrollieren zu können). 
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Ferner sollten mindestens zwei Krankheitszeichen aus folgenden Gruppen vorlie-

gen: 

 

5. Beständige Halluzinationen aller Empfindungskomplexe, die von kurzen oder nicht 

deutlich entwickelten Wahngedanken begleitet sind; diese liegen ohne klare emotio-

nale Teilnahme vor. Auch dauerhaft unkorrigierbare Ideen, die alltäglich über Wo-

chen oder Monate erscheinen, zählen hierzu (vgl. Dilling et al. 2014, S. 129) 

 

6. Gedankenabreißen oder Einschiebungen in den Gedankenfluss, was zu Zerfahren-

heit, Danebenreden oder Einführung von Neologismen führt. 

 

7. Katatone
1
 Symptome wie Erregung, Haltungsstereotypien oder wächserne Biegsam-

keit (Flexibilitas cerea), Negativismus, Stupor
2
 und Mutismus

3
. 

 

8. Negative Symptome wie Apathie
4
, Sprachverarmung, verflachte oder inadäquate 

Affekte, zumeist mit sozialem Rückzug und verminderter sozialer Leistungsfähig-

keit. Diese Symptome dürfen nicht durch eine Depression oder eine neuroleptische 

Medikation verursacht sein (Dilling et al. 2014, S. 129). 

 

Halten die genannten Symptome mindestens einen Monat oder länger an, kann eine 

schizophrene Störung diagnostiziert werden. Etwa ein Prozent der deutschen Bevölke-

rung, das sind 800.000 Bürgerinnen und Bürger, leiden an einer Schizophrenie. Zwei 

Drittel der Erkrankten erleidet ein Rückfall, der nach Monaten, Jahren oder zum Teil 

nach Jahrzehnten erscheint (vgl. Schone und Wagenblass 2002, S. 38). 

 

 

                                                           
1
 Katatonie, von altgriechisch = Erschlaffung (vgl. DocChek Flexion 2014, S. 1) 

  
2
 Stupor, von lat. = Starrheit (vgl. DocChek Flexion 2015, S. 1) 

 
3
 Mutismus, von lat. Mutus = stumm, psychogenes Schweigen (vgl. DocChek Flexion 2014, S. 1) 

 
4
 Apathie, von griechisch Apathos = Gefühllos (vgl. DocChek Flexion 2014, S. 1) 
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3.6 Emotional instabile Persönlichkeitsstörungen 

Es gibt zwei Erscheinungsformen der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung 

(F60.3). Zum einen den impulsiven Typ (F60.30), zum anderen den Borderline-Typ 

(F60.31) (vgl. Dilling et al. 2014, S. 279).  

Bei der dieser Persönlichkeitsstörung handeln Betroffene unüberlegt und ohne Rück-

sicht auf Verluste. Zudem ist ihre Stimmung wechselhaft und nicht stabil. Sie haben 

Schwierigkeiten, Abläufe zu planen. Ihre Wutausbrüche enden meist mit körperlicher 

Gewalt (vgl. Dilling et al. 2014, S. 280). 

 

Für die Diagnose des impulsiven Typs sind folgende Symptome relevant: 

1. Instabilität der Gefühlslage und schwache Impulskontrolle 

2. Verhalten der Gewalt und der Bedrohung, hauptsächlich nach erfolgter Kritik 

(vgl. Dilling et al. 2014, S. 280). 

 

3.7  Borderline-Störung  

Borderline wurde in den achtziger Jahren als Störung auf der Grenzlinie (daher der Be-

griff) zwischen Neurose und Psychose klassifiziert. Dieses Störungsbild wurde erst En-

de der achtziger Jahre den Persönlichkeitsstörungen zugeordnet (vgl. Schone und Wa-

genblass 2002, S. 39). Im ICD-10 (F60-F69) ist die Borderline-Störung unter den Per-

sönlichkeits- und Verhaltensstörungen zu finden (vgl. Dilling et al. 2014, S. 280).  

Die Borderline-Störung umfasst mehrere Teile der Persönlichkeit, die zu Störungen der 

zwischenmenschlichen Beziehungen und Behinderung der inneren Ausgeglichenheit 

führen. Das Selbstbild, die Stimmung und soziale Beziehungen zeigen ein generelles 

Muster der Instabilität. Das Weltbild der Betroffenen besteht entweder aus starkem Op-

timismus oder starkem Pessimismus. Oft sind Anzeichen dieser Erkrankung Alkohol- 

und Drogensucht, Depression, Wahn und ein gestörtes Essverhalten. Innere Neigungen, 

Ziele sowie ein Selbstbild sind nicht ersichtlich. Eine eigene Identität ist nicht vorhan-

den, deshalb sind Erfolgserlebnisse für das Selbstwertgefühl notwendig. Betroffene sind 

impulsiv und können sich selbst verletzen, ohne dabei an die Konsequenzen zu denken. 

Außerdem leiden sie unter Stimmungsschwankungen. Sie sind in Beziehungen stark 
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von anderen Menschen abhängig und probieren alles, um eine Trennung zu verhindern 

(vgl. Schone und Wagenblass 2002, S. 39). 

Für die Diagnose der Borderline-Störung nach ICD-10 sind folgende Symptome wich-

tig: 

1. Emotionale Instabilität 

2. Die innere Vorliebe, auch die sexuelle, ist nicht klar, genauso wie Ziele und das 

Selbstbild 

3. Andauernde Empfindung der inneren Leere 

4. Wechselhafte und tiefgreifende Beziehungen 

5. Mühsame Taten, um Trennungen zu verhindern 

6. Selbstmorddrohungen und Selbstverletzungen (ohne klaren Grund)  

(vgl. Dilling et al. 2014, S. 280). 

Bei der Diagnose von Borderline-Störungen treten Schwierigkeiten auf, da diese oft mit 

anderen psychischen Erkrankungen zusammen entstehen. Das sind z. B. Depressionen, 

Abhängigkeitserkrankungen oder Störungen des Essverhaltens. Zudem treten nicht im-

mer alle Symptome auf. 
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4. Vergleich der Kinderfachbücher 

 

In diesem Kapitel werde ich vier Kinderfachbücher bzw. Kinderbücher, die für Kinder 

psychisch kranker Eltern geschrieben wurden darstellen und die Unterschiede dieser 

Bücher darstellen.  

Dabei gehe ich auf folgende Fragen ein: 

1. Wie kindgemäß werden die Krankheiten beschrieben? 

2. Wie wird die Krankheit vermittelt?  

3. Wie verhält sich das Kind? 

4. Welche Hilfsangebote für Kinder bzw. Eltern gibt es? 

 

4.1 Kinderfachbuch „Sonnige Traurigtage“ 

Dieses Buch wurde für Eltern, Fachleute, Lehrer, Ärzte, Sozialarbeiter, Psychologen 

und Berater geschrieben. Es besteht aus drei Teilen besteht und beschreibt die Lebens-

geschichte eines neunjährigen Kindes namens Mona, deren Mutter psychisch krank ist. 

Der erste Teil berichtet über die „sonnigen Traurigtage“. Der zweite Teil ist ein Ratge-

ber für Kinder. Der dritte Teil stellt einen Ratgeber für Eltern und andere Bezugsperso-

nen dar. 

Der Zustand der Depression wird in diesem Buch mit dem Wort „Traurigtage“ um-

schrieben. „Sonnigtage“ sind dann Tage, an denen es Monas Mutter gut geht. Mona 

freut sich an solchen Tagen auf ihre Mutter, denn sie unternehmen schöne Sachen zu-

sammen. Sie machen einen kleinen Ausflug und Max, Monas Waschbär, ist immer da-

bei. Außerdem bekommt Mona an Mamas „Sonnigtagen“ ein Buch vorgelesen (vgl. 

Homeier 2006, S. 12 ff.). 

 Für jüngere Kinder ab dem Kindergartenalter, für die dieses Buch gedacht ist, ist der 

hier verwendete Begriff „Sonnigtage“ m. E. nicht unproblematisch. Altersgemäß ver-

stehen jüngere Kinder diesen Begriff wörtlich. Sie werden so Tage, an denen die Sonne 

scheint, folgerichtig als „Sonnigtage“ betrachten. Kinder verfügen bis zu einem Alter 

von zehn Jahren noch kaum über ein Verständnis für Symbole. Anhand der Bilder ist 

zudem zu erkennen, dass Sommer ist: Mona sitzt mit ihrer Mutter auf den Rasen unter 

einem Baum, außerdem trägt sie ein T-Shirt und ein Rock. Somit deutet das lesende 
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Kind leicht anhand der Bilder, dass Sommer ist und bringt den Begriff „Sonnigtage“ 

eher mit dem sonnigen Wetter als mit einem nicht unbedingt vor Augen liegenden psy-

chischen Wohlbefinden in Verbindung (vgl. Homeier 2006, S. 12 ff.). 

An den „Traurigtagen“ ist alles anders im Leben von Mona und ihrer Mutter (vgl. 

Homeier 2006, S. 16): Mit diesem Begriff wird die Depression (vgl. Kap. 3.2) der Mut-

ter ausgedrückt. Der Ausdruck „Traurigtage“ ist wörtlich zu verstehen. Er ist kindge-

mäß, weil alle Kinder, die den Begriff der Trauer kennen, ihn ähnlich deuten werden. 

„Traurigtage“ sind Tage, an denen man durchgängig traurig ist; ein Kindern durchaus 

bekannter Zustand.  

Monas Mutter wird an solchen Tagen als müde und körperlich schwach beschrieben; 

also: sehr traurig. Diese zwei Symptome deuten auf eine Depression hin. Die körperli-

che Schwäche steht für eine Verminderung des Antriebs und die Müdigkeit für die er-

höhte Ermüdbarkeit (vgl. 3.2, Symptome 1 bis 3). Sie hat das Bedürfnis, sich hinzule-

gen. Außerdem unternimmt sie nichts mit Mona (vgl. Homeier 2006, S. 20). Mona ist 

daher sehr traurig, wenn es ihrer Mutter schlecht geht. Auf einem entsprechenden Bild 

im Buch ist eine schrecklich unaufgeräumte Wohnung zu sehen (vgl. Homeier 2006, 

S. 22). Auf dem Boden liegen Kleidung, ein Wecker, eine Haarbürste verteilt in der 

Wohnung herum. Es ist bereits dunkel und das Frühstücksgeschirr steht immer noch auf 

dem Tisch. Das Verhalten der Mutter verdeutlicht weitere Symptome der schweren De-

pression: Ihre Energie ist reduziert und somit ist ihre Aktivität eingeschränkt (vgl. Kap. 

3.2), deshalb lässt sie ihren Haushalt „verwahrlosen“ (vgl. Homeier 2006, S. 23 ff.). 

Zudem kennt Mona den Grund für die „Traurigtage“ ihrer Mutter nicht. Mona kümmert 

sich um ihre Mutter: Diese wird abends zugedeckt, damit ihr nicht kalt wird. Mona zeigt 

hier Fürsorge für ihre Mutter. Im Haushalt hilft sie auch mit und geht zum Supermarkt, 

um Essen zu kaufen, weil ihre Mutter dies nicht schafft. Auch hier wird deutlich, dass 

die Mutter an einer Depression leidet (vgl. Kap. 3.2) (vgl. Homeier 2006, S. 26 f.). 

Das Verhalten Monas zeigt, dass sie sich Sorgen um ihre Mutter macht. Außerdem 

möchte Mona ihrer Mutter Freude bereiten, um sie wieder lachen zu sehen, denn wenn 

es der Mutter gut geht, geht es Mona auch gut. Hier zeigt sich, dass Mona Verantwor-

tung für ihre Mutter übernimmt: Eine Parentifizierung bzw. Rollenumkehr findet statt 

(vgl. Kap. 2.3). An den „Traurigtagen“ ihrer Mutter hat Mona etwas Angst; wiederum 

ein Kindern vertrautes Gefühl. Deshalb baut sie sich im Bett eine Höhle, in der sie sich 
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mit ihrem Waschbären verstecken kann; diese wird auf einem Bild dargestellt (vgl. 

Homeier 2006, S. 28). Mona und auch ihr Waschbär Max werden weinend dargestellt. 

Mona versucht ihre Gefühle auch in anderen zu sehen, daher wird der Waschbär auch 

weinend dargestellt. Mona wünscht sich also einen Freund und fühlt sich alleine. 

Am nächsten Tag steht Mona fröhlich auf, um in die Schule zu gehen. Sie hofft, dass 

die Schule noch nicht angefangen hat. Ihre Mutter schläft noch. Das zeigt, dass Mona 

nicht von ihrer Mutter geweckt wurde und schon spät dran ist. Bevor Mona in die Schu-

le geht, stellt sie ihren Waschbären Max vor die Haustüre, damit ihre Mutter nicht allei-

ne ist und jemand auf diese aufpasst. Das zeigt dass Mona Fürsorge für ihre Mutter trägt 

und ihre Mutter nicht alleine lassen möchte. Sie fühlt sich also verantwortlich. Hier wird 

wieder die Parentifizierung (s. o.) deutlich. 

 Mona hofft, dass der heutige Tag ein „Sonnigtag“ werden möge. In der Schule ist sie 

bereits zu spät gekommen, weil sie verschlafen hat. Obwohl sie dafür nicht zur Rechen-

schaft gezogen wird, ist es Mona sehr unangenehm und sie wird rot, als sie in das Klas-

senzimmer läuft. Mona hat in der Schule eine Freundin namens Anke, die Mona fragt, 

weshalb sie verschlafen habe und ob ihre Mutter sie nicht geweckt habe. Mona antwor-

tet ausweichend, die Mutter habe sie aufgeweckt, aber sie selbst hätte vergessen, aufzu-

stehen. Diese Lüge ist Mona unangenehm, da sie Anke mag. Hier wird deutlich, dass 

Mona ihre Mutter nicht verraten oder nicht bloßstellen möchte. Sie möchte damit ver-

meiden, dass andere Schüler schlecht über ihre Mutter denken. Während Mona positive 

Erinnerungen an Besuche bei Anke hat, kann Mona Anke nicht zu sich nach Hause ein-

laden, da sie auf die „Traurigtage“ ihrer Mutter Rücksicht nimmt; sie äußert allerdings 

einen Vorwand als Begründung. Dabei wird anhand des Bildes im Buch deutlich, dass 

Mona während dieses Gesprächs Anke nicht in die Augen schaut und dass ihr das An-

lügen ihrer Freundin wiederum unangenehm ist (vgl. Homeier 2006, S. 40f.). Mona hat 

Angst, dass Anke den anderen Kindern aus der Klasse von den „Traurigtagen“ ihrer 

Mutter erzählen könnte, da sie eine Stigmatisierung durch die Mitschüler fürchtet (vgl. 

Kap. 2.2). 

Monas Verhalten zeigt im Folgenden, dass sie sehr wütend auf ihre Mutter und auf die 

gesamte Situation ist. Sie sagt dass sie eine Mutter brauche, die sich um sie kümmert. 

Sie trifft sogar die Aussage, sie glaube, eine schlechte Tochter zu sein. Auf dem ent-

sprechenden Bild sieht Mona schockiert aus und macht große Augen. Das Bild und ihre 

Aussagen zeigen, dass Schuldgefühle aufkommen (vgl. Homeier 2006, S. 44). 



  18 
 

Beim Tischtennisspielen in der Schule lassen die anderen Kinder Mona nicht mitspie-

len, mit der Begründung, sie sei „komisch, so wie ihre Mutter“, und das sei womöglich 

ansteckend (vgl. Homeier 2006, S. 46). Sie wird hier von den anderen Kindern stigmati-

siert (vgl. Kap. 2.2): Sie darf nicht mitspielen, wird von der Gruppe ausgeschlossen und 

ausgelacht. Auch Anke hält an dieser Stelle nicht zu ihr (vgl. Homeier 2006, S. 46). 

Somit wird deutlich, dass Mona nun keine Freunde mehr hat. 

Im Unterricht zeigt die Lehrerin einen Film über Krankheiten. Dabei erklärt sie, dass es 

Erbkrankheiten gebe und belegt dies mit der Vererbbarkeit von Kurzsichtigkeit. Mona 

wird an dieser Stelle schwindelig: Sie würde gerne ihre Lehrerin fragen, ob die Krank-

heit ihrer Mutter ansteckend ist, aber die Angst, ausgelacht zu werden, hindert sie. Auch 

hier zeigt die Neunjährige Bedenken, von den Kindern in der Klasse weitergehend 

stigmatisiert zu werden. (vgl. Homeier 2006, S. 48 f.). 

Im Buch werden ferner Tage beschrieben, an denen Mona nach der Schule nach Hause 

kommt und vor einer verschlossenen Tür steht, da die Mutter ihr nicht aufmacht (vgl. 

Homeier 2006, S. 54). Das sind die sogenannten „Traurigtage“ ihrer Mutter, also der 

depressive Zustand. Ein Bild illustriert große Traurigkeit, Müdigkeit und körperliche 

Schwäche der Mutter, als sie die Tür öffnet (vgl. Kap. 3.2, Symptome 1 bis 3) (vgl. 

Homeier 2006, S. 21).  

An diesen Tagen äußert Mona den Wunsch, ihr Vater möge wieder da sein. An dieser 

Stelle wird zum ersten Mal in diesem Buch der Vater erwähnt. Das zeigt, dass sie sehr 

traurig ist und ihren Vater vermisst bzw. braucht, weil er sich vermutlich um sie küm-

mern würde, wäre er anwesend (vgl. Homeier 2006, S. 56). 

In einer Nacht, in der Mona vor Angst vor einem neuen Depressionsschub der Mutter 

nicht schlafen kann, fällt ihr ein, wie sie bewirken könnte, dass nur noch „Sonnigtage“ 

im Leben der Mutter vorkommen: Sie begräbt ihren Waschbären im Garten. Mona 

denkt, sie könne ihrer Mutter mit ihren Taten helfen (vgl. Homeier 2006, S. 58 ff.). Ihr 

ganzes Verhalten zeigt Verzweiflung auf.  

In einer weiteren Episode wird berichtet, wie Monas Lehrerin in der nächsten Stunde 

den Kindern wieder etwas über Krankheiten erklärt, wobei sie zwischen körperlichen 

und psychischen Krankheiten differenziert. „Bei der psychischen Krankheit ist die Psy-

che krank“, erklärt sie, stellt aber die Psyche hier nicht bildlich dar (im Gegensatz zur 

Illustration eines gebrochenen Beines etc.). Sie zählt Verfolgungsfantasien, den Zustand 
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des „Durcheinanderseins“ und Trauer und Bedrückung als Krankheiten auf (vgl. 

Homeier 2006, S. 66 f.).  

An dieser Stelle ist es für das lesende Kind durch die m. E. mangelnde Erklärung der 

Lehrerin sehr schwierig, sich die Psyche vorzustellen. Kinder haben keine Vorstellung 

darüber, um was es sich bei der Psyche genau handelt. Zudem weist der Vergleich zwi-

schen psychischer Erkrankung und Beinbruch Mängel auf, schmerzt doch bei letzterem 

eine bestimmte Stelle des Körpers und die Ursache kann einfach erklärt werden, z. B. 

durch ein Sturz. Eine solche Darstellung führt ggf. zu einer Suche nach einer monokau-

salen Erklärung für psychische Erkrankungen. Meines Erachtens wird dadurch die psy-

chische Erkrankung verharmlost dargestellt.  

Bei Mona führt diese Stunde dazu, dass sie sich der Lehrerin anvertraut und dieser vom 

traurigen Zustand ihrer Mutter erzählt; sie berichtet auch von dem Begräbnis des 

Waschbären. Die Lehrerin drückt ihre Wertschätzung über das Vertrauen Monas aus 

und betont, dass Mona keinerlei Schuld an der Krankheit habe, sondern dass nur ein 

Arzt Monas Mutter helfen könne. Die Lehrerin verspricht, sich mit Monas Mutter in 

Verbindung zu setzen, um der Familie zu helfen. Die verständnisvolle Reaktion der 

Lehrerin kann Leser ermutigen, den Schritt, den Mona im Buch wagt, auch in der Reali-

tät durchzuführen. Dieser zeigt Mut, aber auch Verzweiflung und den Drang, über diese 

belastende häusliche Situation mit jemandem zu sprechen. Erleichtert gräbt Mona ihren 

Waschbären wieder aus und wird auf dem letzten Bild der Geschichte sichtlich erleich-

tert gezeigt (vgl. Homeier 2006, S. 68 ff.). 

  

Im zweiten Teil dieses Buches „Der Ratgeber für Kinder“, in der sich Mona direkt an 

das Leserkind richtet, berichtet sie in Form eines Epilogs über ihre persönlichen Erfah-

rungen. Nun werden Krankheiten thematisiert, indem Mona direkt an das Leserkind die 

Frage richtet: „Welche körperlichen Krankheiten kennst du“? Die Antwort kann direkt 

in das Buch geschrieben werden, wofür fünf Zeilen zur Verfügung stehen. Im Weiteren 

erklärt Mona, dass psychische Krankheiten das Seh-, Hör-, Denk- und Fühlvermögen, 

die eigenen Bedürfnisse sowie die Gefühle verändern; dies ist auch kindgemäß bildlich 

dargestellt (vgl. Homeier 2006, S. 78). 

Es wird Wert auf die Feststellung gelegt, dass Menschen mit einer psychischen Erkran-

kung sich außergewöhnlich verhalten und Dinge tun, die sie im gesunden Zustand nicht 
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tun würden. Meines Erachtens ist es trotzdem für ein Kind schwierig, ein reales Ver-

ständnis über eine psychische Erkrankung zu entwickeln: Sie wissen zwar durch das 

Verhalten des Elternteils, dass Erkrankte sich ungewöhnlich verhalten, aber was es mit 

der Psyche auf sich hat, können sie nicht wirklich verstehen. Die vorhergehende Ver-

harmlosung von psychischen Krankheiten durch die Lehrerin wird nicht aufgehoben. 

Mona erklärt dem Leserkind das Prinzip eines Facharztes und erklärt den Begriff des 

Psychiaters. Der Psychiater, zu dem Monas Mutter nach Besuch eines Hausarztes ver-

mittelt wird, löst viele entstandene Fragen auf, etwa, dass es verschiedene psychische 

Krankheiten gibt, wie Depression (s. o.), Schizophrenie (vgl. Kap. 3.5), Angststörung, 

die Borderline-Persönlichkeitsstörung (vgl. Kap. 3.7), manisch-depressive Störung (vgl. 

Kap. 3.4) und Manie (vgl. Kap. 3.3). Hier reihen sich viele für ein Kind schwierige Na-

men aneinander, die in dieser Altersgruppe Fremdwörter und damit schwer verständlich 

sind (vgl. Homeier 2006, S. 79 ff.). 

Die verschiedenen Formen psychischer Krankheiten werden auch anhand ihrer Symp-

tome erklärt (Wahrvorstellungen, Stimmungsschwankungen etc.). Auch hier gibt es für 

das Leserkind die Möglichkeit, seine persönlichen Erfahrungen mit den eigenen Eltern 

im Buch zu vermerken. Mona berichtet über die Tipps von Doktor Franze; etwa, dass 

bei einer psychischen Krankheit Medikamente verschrieben werden können oder, dass 

eine Redetherapie beim Psychotherapeuten helfen kann, den Alltag zu bewältigen. Dies 

sei für die Psyche wie „Gymnastik“, erklärt er. Auch eine psychiatrische Klinik wird 

erläutert und die Zeit der Anwesenheit der Mutter in einer solchen beschrieben (vgl. 

Homeier 2006, S. 81 ff.). 

Im Weiteren wird erklärt, dass es Menschen gebe, die eine Psychiatrie als „Irrenhaus“, 

„Beklopptenanstalt“ oder „Klapse“ bezeichnen würden, weil sie über kein Wissen dar-

über verfügen. Das Buch widmet sich an dieser Stelle der Gegenüberstellung von realen 

gesellschaftlichen Vorurteilen der Psychiatrie gegenüber und den tatsächlichen Vorgän-

gen in dieser (vgl. Homeier 2006, S. 88). 

Weiterhin beschreibt Mona dem Leser die Familienberatungsstelle der Familienhilfe, 

die Mona und ihre Mutter regelmäßig aufsuchen. Die Erleichterung Monas, mit jeman-

dem über die Erkrankung ihrer Mutter sprechen zu können, wird erläutert, ebenso wie 

die Schweigepflicht der Helferin, die Mona hilft, trotz der Angst vor einer Stigmatisie-

rung Vertrauen gegenüber anderen Menschen zu fassen, was den Zustand ihrer Mutter 
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betrifft. An dieser Stelle wird erläutert, dass sich Monas Eltern vor langem getrennt hät-

ten und sie keinerlei Information über den Verbleib ihres Vaters hat, obwohl sie mit 

diesem gerne Kontakt hätte. Mona lernt einen Jungen bei der Familienhilfe kennen, mit 

dem sie auch über das Phänomen der „Traurigtage“ sprechen kann, weil auch der Vater 

des Jungen psychisch krank ist. Damit wird der Nutzen eines Erfahrungsaustauschs un-

ter Gleichaltrigen erläutert. (vgl. Homeier 2006, S. 89 ff.). 

Zudem gibt es Organisationen für Kinder, die sie nutzen können, wenn sie sich in Not 

befinden. Hier werden das Kinder- und Jugendtelefon, die Nummer gegen Kummer, die 

Telefonseelsorge und der Kindernotdienst genannt. Außerdem sind der deutsche Kin-

derschutzbund, und der Allgemeine Sozialdienst (Jugendamt) aufgeführt. Aus dem In-

ternet gibt es auch Hilfe von Fachleuten, an die man sich per e-Mail wenden kann. Hier 

werden das Kummernetz und die Kinderschutz-Zentren aufgeführt, zum anderen die 

netz-und-boden-Internetadresse mit weiteren Hilfsangeboten für Kinder. In Notfällen 

wissen betroffene Kinder nach dieser Lektüre, an wen sie sich wenden können 

(vgl. Homeier 2006, S. 94 f.). 

Weitere Fakten über psychische Krankheiten folgen indirekt aus dem Mund der Famili-

enhelferin, u. a. dass psychische Krankheiten nicht ansteckend sind und auch nicht ein-

fach vererblich (vgl. Homeier 2006, S. 98 ff.). 

Des Weiteren wird erklärt, dass betroffene Kinder selbst für ihr Wohlbefinden sorgen 

können, indem sie etwas mit Freunden unternehmen, Spaß haben und sich um die Schu-

le kümmern. Auch hier ist das Leserkind aufgerufen, im Buch zu vermerken, was es 

gerne machen würde, um Spaß zu haben. Dazu stehen acht Zeilen zur Verfügung 

(vgl. Homeier 2006, S. 102 f.). 

Mona erklärt dem Leser noch den Notfallplan, den ihre Mutter und sie gemeinsam mit 

einer Nachbarin erstellt haben: Darin steht, dass Mona zur Nachbarin gehen kann, wenn 

es ihrer Mutter wieder schlecht geht. Dieser Notfallplan, auf dem z. B. auch Schlafens-

zeiten und Allergien Monas vermerkt sind, dient als Sicherheit (vgl. Homeier 2006, 

S. 104 ff.).   

Dem Leserkind wird dann noch hier die Möglichkeit gegeben, Wörter aufzuschreiben, 

die es verletzt haben, etwa im Umgang mit Gleichaltrigen, die das Kind stigmatisierten. 

Damit soll ein besseres Grundgefühl des Lesers erreicht werden (vgl. Homeier 2006, 

S. 108). 
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Schließlich wird auf der vorletzte Seite beschrieben und bildlich dargestellt, wie Kinder 

sich wehren können, wenn andere zu ihnen gemein werden: Man solle sich vorstellen, 

man sei ein Ritter mit einem Schutzschild, mit dem man gemeine Sachen abprallen las-

sen könne. Dies wird auch bildlich dargestellt: Mona steht mit ihrem Waschbären im 

Freien; sie tragen Schutzhelme und Schutzschilder, mit denen sie gewappnet sind (vgl. 

Homeier 2006, S. 109).  

Wie der erste Teil schließt der zweite Teil des Buches auch mit einem Bild, auf dem 

Mona fröhlich mit ihrem Waschbären in einer Hängematte liegt und den Augenblick 

genießt (vgl. Homeier 2006, S. 111). 

 

Das Kinderfachbuch hat noch einen dritten Teil, der als Ratgeberteil für Eltern und 

weitere Bezugspersonen gedacht ist. 

Im Ratgeberteil werden Anregungen und Ideen für das Wohlergehen von Kindern psy-

chisch kranker Eltern vermittelt sowie über die Ziele und Absichten des Kinderfach-

buchs informiert. Dieses Buch soll Bezugspersonen dabei unterstützen, mit Kindern, 

deren Elternteil psychisch krank ist, ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen zu be-

antworten. In der Leseanleitung wird nochmals verstärkt auf die Situationen, die bereits 

im Text vorkommen, eingegangen, um Bezugspersonen nochmals nahe zu legen und zu 

erklären, weshalb Kinder in bestimmten Situationen so handeln, wie sie handeln, wo-

rauf geachtet werden soll, wie man mit Kindern psychisch kranker Eltern am besten 

umgehen sollte und wie sie unterstützt werden können (vgl. Homeier 2006, S. 114). 

Durch die Schilderung von Monas Alltag macht das Leserkind die Erfahrung, dass es in 

seiner Situation nicht alleine ist. Dies zeigen auch die Zahlen der Kinder, deren Eltern-

teil an einer psychischen Krankheit leidet: Es leben ca. 500.000 Kinder in Deutschland, 

deren Elternteile an einer Schizophrenie oder Depression leiden. Die Geschichte in die-

sem Buch beruht nicht auf einer singulären wahren Begebenheit, dennoch ist sie proto-

typisch für die Realität.  

Zudem wird über den Inhalt dieses Buches geschrieben, dass bewusst Themen mit 

Trauma-Erlebnissen wie Zwangseinweisungen oder Erfahrungen mit Gewalt nicht auf-

geführt worden sind, um Kindern, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben, vor po-

tenziellen Ängsten und Sorgen zu schützen. Deshalb werden auch Suizidgedanken nicht 
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näher ausgeführt. Es werden bewusst „Mitmach-Seiten“ für die Kinder zur Verfügung 

gestellt, die zur Selbstreflexion dienen sollen (vgl. Homeier 2006, S. 114f.). 

Als letzten Punkt steht in der Leseanleitung, welche Kernaussage das Kinderfachbuch 

„Sonnige Traurigtage“ laut seiner Autorin hat, nämlich, dass Kinder psychisch kranker 

Eltern trotz der elterlichen Erkrankung ein Recht haben, es sich gut gehen zu lassen. 

Kinder sollen ihren Bedürfnissen nachgehen und ihren Gefühlen folgen. Dazu sind die 

Unterstützung der Eltern und des sozialen Umfelds notwendig (vgl. Homeier 2006, 

S. 124). 

   

4.2 Sachbuch „Annikas andere Welt“ 

In diesem Sachbuch, welches für Kinder ab sechs Jahren gedacht ist, geht es um Anni-

ka, ihren kleinen Bruder Tim und ihre Eltern. Die Mutter ist psychisch krank; sie leidet 

an Depressionen.  

Das Sachbuch ist in drei Teile gegliedert: Der erste Teil ist für Kinder gedacht; sie er-

halten darin Informationen über die psychische Krankheit der Eltern, über das Familien-

leben, die Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind sowie Hinweise und Folgen, 

die auf sie selbst bezogen sind. Zudem wird beschrieben, wie sie gleichaltrigen Kindern 

die Krankheit erklären können. 

Im zweiten Teil erhalten Erwachsene Informationen über die psychische Krankheit. Der 

dritte Teil ist für Psychologen und Psychotherapeuten gedacht; sie erhalten dort Anre-

gungen für ihre Arbeit mit Kindern und psychisch kranken Eltern. 

Die Handlung entspinnt sich zunächst um eine Situation aus Annikas Leben: Annika 

muss in die Schule und sich um ihren Bruder Tim kümmern, ihm beim Anziehen helfen, 

das Frühstück vorbereiten und ihn in den Kindergarten bringen. Die Mutter hilft hierbei 

nicht. Daher wird Annika wütend und würde gerne „ihre Wut zeigen wie ein wildes 

Tier“. Der Vater ist bereits bei der Arbeit (vgl. Eder et al. 2013, S. 9). 

Für die Depression wird hier das Wort „Schildkrötentage“ als Umschreibung verwen-

det. Sie äußert sich darin, dass die Mutter sich den ganzen Tag im Schlafzimmer ver-

steckt oder auf der Couch im Wohnzimmer liegt. Sie kommuniziert nicht mehr und geht 

auch nicht mehr zur Arbeit.  
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Dabei bewegt sie sich wie eine „Schildkröte“, denn jeder Schritt scheint sehr anstren-

gend zu sein. Außerdem räumt sie nicht mehr die Wohnung auf, kocht nicht mehr, hilft 

nicht bei den Hausaufgaben und gemeinsames Familienessen gibt es auch nicht mehr. In 

manchen Nächten schleppt sie sich nachts durch die Wohnung und badet all diese 

Symptome deuten auf eine Depression hin. Die Symptome gedrückte Stimmung, Inte-

ressenverlust und Freudlosigkeit, Verminderung des Antriebs und erhöhte Ermüdbarkeit 

sind vorhanden (vgl. Kap 3.2). Zusätzlich sind Schlafstörungen vorhanden (siehe Symp-

tome 4-10, Kap 3.2). An anderen Tagen wiederum ist die Mutter unruhig, schläft die 

ganze Nacht nicht und geht früh am Morgen Fahrrad fahren. Sie erklärt den Kindern 

motivierend, dass sie die Wohnung aufräumen wird, schafft es aber doch nicht 

(vgl. Eder et al. 2013, S. 9 f.). Das Verhalten der Mutter ist also ambivalent: Es gibt 

Tage, an denen sie sich so gut wie nie zuvor fühlt. Diese Tage enden meistens mit ei-

nem unnötigen Einkauf für die Familie wie Lebensmittel, Taschen, Schuhe und unge-

wöhnliche Kleidung. Dabei werden auch Spielsachen für die Kinder eingekauft, über 

die sich Annika aber gar nicht mehr freut (vgl. Eder et al. 2013, S. 10). 

Das Verhalten der Mutter deutet hier auf eine gehobene Stimmung sowie erhöhte Akti-

vität und Antrieb hin. Dies sind Symptome einer Manie (vgl. Kap. 3.3). 

Aus dem gesamten Verhalten der Mutter lässt sich schließen, dass es sich um eine ma-

nisch-depressive Störung handelt (vgl. Kap. 3.4). Tage, an denen die Familienmutter an 

einer Manie leidet, werden im Buch als „Hamstertage“, bezeichnet. An solchen Tagen 

öffnet keiner die Tür (vgl. Eder et al. 2013, S. 10 f.). 

Für solche Fälle gibt es die Nachbarin, die einen Notfallschlüssel hat. Am liebsten wür-

de Annika der Nachbarin alles über ihre Mutter erzählen, möchte jedoch gleichzeitig die 

Situation der Mutter nicht preisgeben. Annika glaubt, Schuld am schlechten Zustand 

ihrer Mutter zu sein. Sie fängt an, zu Hause aufzuräumen und sauber zu machen. Damit 

möchte sie ihrer Mutter Freude bereiten (vgl. Eder et al. 2013, S. 11 f.). Hier wird deut-

lich, dass Annika die Verantwortung ihrer Mutter übernimmt: Eine Parentifizierung 

bzw. ein Rollentausch findet statt (vgl. Kap. 2.3).  

Annika ist traurig über die Gesamtsituation und läuft frustriert zu ihrem Lieblingsort, 

der sich an einem Spielplatz befindet. Dort lernt sie einen Jungen namens Mario ken-

nen. Sie vertraute ihm die sogenannten „Schildkröten- und Hamster-Tage“ ihrer Mutter 

an. Der Junge erzählt, dass sein Vater auch eine psychische Krankheit gehabt hätte und 
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dass eine Psychologin in der Beratungsstelle ihm geholfen habe, gesund zu werden. 

Mario erklärt an dieser Stelle kindgerecht, was eine psychische Krankheit ist, nämlich, 

dass Gedanken und Gefühle chaotisch sind. Dies sei der unsichtbare Teil beim Men-

schen, dies sei die Psyche.  

Als Folge des Gesprächs gehen Annika und ihr Vater zu einer Beratungsstelle, die ihnen 

hilft, eine Haushaltshilfe zu organisieren. Darüber hinaus wird der Mutter auch nahege-

legt, die Beratungsstelle aufzusuchen (vgl. Eder et al. 2013, S. 13 ff.). 

Im nächsten Abschnitt des ersten Teils werden Informationen für Kinder gegeben, deren 

Elternteil Symptome einer psychischen Krankheit aufweisen. Zunächst wird die Psyche 

kindgerecht erläutert und unterteilt: Es wird in Gedanken und Denkabläufe, die Gefühle, 

die Sinneswahrnehmungen, das Gedächtnis, sowie das Handeln und Verhalten unter-

schieden. Dazu gibt es Mitmach-Seiten, die dazu dienen sollen, über sich selbst zu re-

flektieren, die eigenen Fähigkeiten zu entdecken sowie Strategien zur Bewältigung zu 

erarbeiten (vgl.  Eder 2013, S. 17 ff.). 

Es folgen die häufigsten psychischen Krankheiten und deren kindgerechte Definitionen. 

Hier werden Depression, Bipolare Störung, Schizophrenie, Angststörung, Zwangsstö-

rung, Suchterkrankung, Schlafstörung, Essstörung, Selbstverletzendes Verhalten sowie 

Suizid genannt (vgl. Eder 2013, S. 23 ff.). 

Es wird erklärt, woran eine psychische Krankheit zu erkennen ist und weshalb psychi-

sche Krankheiten oft geheim gehalten werden. Danach werden die Veränderungen in 

der Familie durch die Erkrankung erörtert (vgl. Eder 2013, S. 30 ff.). 

Hierauf folgen Informationen für das Kind darüber, wie es mit der Krankheit umgehen 

und für sich selbst sorgen kann. Zudem wird aufgelistet, welche professionellen Hilfen 

es gegen psychische Krankheiten gibt (vgl. Eder et al. 2013, S. 34 ff.). Auch hier gibt es 

Zahlreiche Mitmach-Seiten, auf denen man Stärken und Fähigkeiten sowie die Lebens-

situation in der Familie notieren kann (vgl. Eder et al. 2013, S. 47 ff.). 

Der zweite Teil klärt auch für Erwachsene Fragen rund um psychische Erkrankungen, 

wie dies bereits im ersten Abschnitt für Kinder geschah; dies erfolgt mit dem Unter-

schied, dass hier ein gehobener Sprachstil für Erwachsene verwendet wird (vgl. Eder et 

al. 2013, S. 80ff.). 
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Der dritte und somit letzte Teil des Sachbuchs liefert Sachinformationen für Psycholo-

ginnen und Psychotherapeutinnen, wie Kindern gezielt in Bezug auf die psychische 

Krankheit der Eltern geholfen werden kann (vgl. Eder et. al 2013, S. 94 ff.). 

 

 

4.3 Kinderbuch „Mama, Mia und das Schleuderprogramm“ 

Dieses Buch, welches für Kinder ab vier Jahren gedacht ist, handelt von einem Mäd-

chen namens Mia und ihrer Mutter, die an der psychischen Krankheit Borderline leidet. 

Mia geht in die zweite Klasse. Ihr Traum ist es, später im Zirkus zu arbeiten. Außer Mia 

und ihrer Mutter existiert noch Yuki, Mias Katze. Mias Mutter leidet an extremen 

Stimmungsschwankungen: Sie kann lange ein Handstand machen und über eine Stunde 

lang telefonieren. Dann wiederum wird sie sehr wütend und schmeißt das Telefon auf 

dem Boden. Mia und Yuki werden vor der Waschmaschine sitzend dargestellt; sie 

schauen sich das Schleuderprogramm der Waschmaschine an. Dabei stellt Mia fest, dass 

die Wäscheteile nicht mehr einzeln erkennbar sind – so ein Chaos herrscht dort. Das 

Schleuderprogramm der Waschmaschine stellt die chaotischen Gefühle der Mutter dar 

(vgl. Tilly und Offermann 2013, S. 1 ff.). 

Durch die psychische Krankheit kann Mias Mutter ihre Versprechen nicht einhalten, 

etwa einen gemeinsamen Besuch auf der Kirmes. Mia leidet darunter, wird sehr wütend 

wird mit Tränen auf ihren Wangen dargestellt, was ihre große Enttäuschung zeigen soll 

(vgl. Tilly und Offermann 2013, S. 13 f.). 

Auch Mia sieht sich eines Tages damit konfrontiert, dass keiner die Türe aufmacht. Ein 

Zettel hängt an der Tür: Darauf ist vermerkt, sie solle zum Kiosk gehen, dort werde sie 

von der Mutter abgeholt. Am Kiosk angekommen wartet schon die Kioskverkäuferin 

Frau Schröder auf Mia (vgl. Tilly und Offermann 2013, S. 17 f.). Dabei erfährt sie, dass 

ihre Mutter ins Krankenhaus musste, weil sie sich zum wiederholten Mal selbst verletzt 

habe. Die bereits erwähnten Stimmungsschwankungen und das wiederholte selbst ver-

letzende Verhalten sind eindeutige Symptome einer Borderline-Störung (vgl. Kap. 3.7). 

Während an dieser Stelle von dem verletzten Arm der Mutter berichtet wird, der im 

Krankenhaus angemessen versorgt worden ist, wird nicht auf die Gefühle von Mia ein-

gegangen. Obgleich sich das Kind vermutlich Sorgen macht, Angst hat und zutiefst 
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traurig sein dürfte, wird dies im Buch nicht näher thematisiert (vgl. Tilly und Offermann 

2013, S. 19 f.). 

Mia und ihre Mutter gehen zusammen zu einer Ärztin. Dabei erklärt die Ärztin Mia, 

dass der Zustand ihrer Mutter nicht einfach zu erklären sei. Sie vergleich die Borderline-

Störung mit einer Waschmaschine: Bei der Mutter würden viele Gefühle, Gedanken und 

Wünsche herumschwirren. Wenn die Waschmaschine schnell schleudere, sehe sie aus, 

als sei sie leer. „Und bei deiner Mutter ist es genauso: Als sie gestern versucht hat, das 

‚Schleuderprogramm‘ in ihrem Kopf zu stoppen, hat sie sich wehgetan.“ Mia ist nun 

beruhigt, dass sie selbst nicht die Ursache gewesen sei. Die Mutter brauche jetzt viel 

Zeit für sich, erklärt die Ärztin Mia, da sie lernen müsse, mit der Krankheit und dem 

Gefühlschaos umzugehen. Eine Frau vom Jugendamt kommt zu Mia nach Hause. Diese 

kennt eine Zirkusgruppe für Kinder und Eltern, die Hilfe und Unterstützung leisten 

würde. So können Mutter und Tochter im Zirkus miteinander Zeit verbringen (vgl. Tilly 

und Offermann 2013, S. 21ff.). Auf dem folgenden Bild ist die Mutter zu sehen, die 

einen Handstand macht, und Mia, die durch einen Reifen springt. Sie verbringen nun 

gemeinsam Zeit im Zirkus (vgl. Tilly und Offermann 2013, S. 28.). 

Auf der letzten Seite des Kinderbuchs sind Internetadressen und Buchtipps angegeben, 

die Unterstützungsangebote für Kinder, deren Eltern psychisch krank sind, liefern (. vgl. 

Tilly und Offermann 2013, S. 31 f.). 

Der Zirkus an dem Mia und ihre Mutter teilnehmen, soll als ein Beispiel für Unterstüt-

zungsangebote von Projekte darstellen (vgl. Tilly und Offermann 2013, S. 31). 

 

4.4 Kinderbuch „Als Papa mit den Kerzen tanzte“ 

Dieses Kinderbuch ist für Kinder ab sechs Jahren gedacht, ist aber auch für Eltern ge-

eignet. Dieses Buch soll Kindern helfen, die psychische Krankheit Schizophrenie zu 

verstehen. Zudem soll es ein Gespräch eröffnen, um über die Krankheit zu sprechen.  

Milenas Vater, der an Schizophrenie leidet, macht merkwürdige Sachen: Er setzt den 

Adventskranz auf den Kopf und tanzt damit, er redet mit sich selber und läuft im 

Schnee mit nur einem Schuh herum. Zudem macht er verwirrende Aussagen, die keiner 

versteht. Diese Symptome des Vaters zeigen, dass er an einer Schizophrenie erkrankt ist 

(Kap. 3.5). Er sagt sogar zu seiner Tochter, sie würde ihn krank machen (vgl. Becker 



  28 
 

2013, S. 9 ff.). Eines Tages muss er ins „Krankenhaus“ – die Nervenklinik wird hier so 

umschrieben. Milena hat Angst um ihren Vater. Dabei erklärt die Mutter, dieser sei 

krank. Die Großmutter erklärt dies mit dem Vergleich, er habe einen Beinbruch im 

Kopf. Milenas kindliches Verständnis dafür ist, dass der Vater einen Gips um den Kopf 

bekommt (vgl. Becker 2013, S. 17 ff.). Kinder deuten solche Aussagen meist wörtlich, 

deshalb ist die von der Großmutter getätigte Erklärung schwierig für das Verständnis 

eines Kindes. Ferner erklärt der Großvater, dass Milenas Vater viel Stress gehabt hätte 

und deshalb krank sei (vgl. Becker 2013, S. 23). Hier werden dem Kind mehrere Grün-

de für die Erkrankung des Vaters entgegen gebracht, was nicht zu einer Klärung der 

Ursache der Krankheit im Kopf des Kindes führt. Meines Erachtens wird dem Leser-

kind letztlich die Bedeutung der Krankheit „Schizophrenie“ nicht vermittelt.  

Als Milena erfährt, dass ihr Vater Schizophrenie hat, wird sie vom Nachbarsjungen 

stigmatisiert (vgl. Kap. 2.2). Er sagt, ihr Vater sei irre und deshalb in der „Irrenanstalt“ 

(vgl. Becker 2013, S. 25 f.), womit hier natürlich die Nervenklinik umschrieben ist. 

Der Vater klärt seine Tochter auf, dass sie keine Schuld an seiner Krankheit habe. Er 

möchte wieder gesund werden, damit er für sie da sein kann. Nach einiger Zeit kommt 

der Vater wieder nach Hause und hält seine Tochter „ganz fest in seinen Armen“ (vgl. 

Becker 2013, S. 38). 

Meines Erachtens wird in diesem Kinderbuch die psychische Krankheit „Schizophre-

nie“ nicht erklärt, und allemal nicht kindgemäß. Milena weiß nicht, was ihr Vater genau 

hat, und was „Schizophrenie“ bedeutet. Zudem gibt es keine Hilfsangebote, weder für 

Kinder noch für Erwachsene. Dieses Buch dient anscheinend ausschließlich dazu, um 

mit Kindern ein einfaches Gespräch über die psychische Krankheit der Schizophrenie 

zu führen, es leistet aber keinerlei Aufklärung und vermittelt kein weiteres Wissen. 
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5.  Psychische Krankheiten als Familienkrankheiten 

 

Ein Ereignis bzw. eine Übergangsphase, das/die in der Familie gravierende Verände-

rungen mit sich bringt, kann für die ganze Familie Belastungen oder Stress auslösen. Zu 

Stressfaktoren gehören finanzielle Probleme, kontinuierliche instabile Beziehung der 

Eltern, ein Todesfall innerhalb der Familie oder auch eine Trennung, das Durchleben 

einer schwerwiegenden Krankheit und der Ortwechsel. Besonders psychische Krankhei-

ten können für Familien zu einem besonderen Stress- und Belastungsfaktor werden und 

zu enormen Änderungen der Lebenswelt bei allen Familienmitglieder führen. Kranke 

Elternteile sind oft in Krisensituationen mit ihrer Erziehung überfordert und sehen sich 

als Elternteil unfähig; sie sind sich unsicher, ob sie ihrer Rolle als gute Mutter/guter 

Vater gerecht werden können. Sie empfinden Scham gegenüber ihren Kindern und Le-

benspartnern auf Grund ihres Verhaltens. Zudem haben sie Angst, dass ihnen die Kin-

der entzogen werden (vgl. Schone und Wagenblass 2002, S. 12f). Der Autor Albert 

Lenz des Ratgebers „Kinder psychisch kranker Eltern stärken“ vertritt dieselbe Mei-

nung: Eltern haben Angst, dass ihnen die Kinder entzogen werden (vgl. Lenz und 

Brockmann 2013, S. 46). Bei der Erstellung von langwierigen psychiatrischen Behand-

lungskonzepten für Erkrankte wird der belastenden Eltern-Kind-Beziehung häufig aber 

keine Relevanz zugesprochen. Somit sind die Kinder und die Betroffenen in ihrer Rolle 

als Eltern nicht Teil der Psychiatrie, und zwar in keinen der sozialpsychiatrischen Kon-

zepte. Die Partner der psychisch erkrankten Elternteile wissen oft nicht, wie sie mit der 

psychischen Krankheit umgehen sollen; Schuldgefühle dem Partner gegenüber kommen 

auf. In diesen Situationen werden sie enorm gefordert und sind oft mit der Betreuung 

des erkrankten Partners und dem Management des Alltags innerhalb der Familie über-

lastet. Die sogenannte „Giessener Angehörigenstudie“ besagt, dass die Partner/innen die 

bedeutsamsten Ansprechpartner psychisch erkrankten Menschen sind; das Verhältnis 

zwischen den Erkrankten und der Verwandtschaft beträgt in Akutphasen über 32 Stun-

den pro Woche, in über 40 % der Fälle (vgl. Schone und Wagenblass 2002, S, 13). 

 Die gesunden Elternteile kümmern sich um das Wohlbefinden des erkrankten Partners, 

um die Erhaltung des Alltags und der Normalität der Familie. Somit können Kinder 

hierdurch nur wenig Beistand erfahren. Auf die Bedürfnisse der Kinder kann in Zeiten 

der Krise nicht eingegangen werden, da sich die Versorgung hauptsächlich auf die Er-

krankten richtet. Besonders in diesen Zeiten ist die elterliche Fürsorge jedoch notwen-
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dig: Kinder können das Verhalten des kranken Elternteils oft nicht verstehen und den-

ken deshalb, dass sie (Mit-)Schuld an der Krankheit trügen. Schuldgefühle kommen auf; 

es kommt zu einem Rückzug oder der Übernahme von Verantwortung, für die sie nicht 

reif genug sind. Da die Eltern mit ihren eigenen Problemen überbelastet sind, bekom-

men die Kinder zu wenig Beachtung und Widmung (vgl. Schone und Wagenblass 2002, 

S. 13.). 

 Kinder erleben, wenn Mutter oder Vater psychisch erkranken und möglicherweise sta-

tionär behandelt werden müssen, schwer nachvollziehbare Handlungsweisen und irritie-

rende Stimmungsschwankungen des Erkrankten. Zudem kommen oftmals Trennungen 

und Veränderungen in der Familie hinzu. Sehr schlechte Bedingungen herrschen, sobald 

Kinder selbst Teil dieses Wahns werden, das Verhalten des Elternteils miterleben und 

den Drang spüren, ebenfalls unnötige, schwer verständliche Dinge zu machen (vgl. 

Schone und Wagenblass 2002, S. 13 f.). 

Die Enttabuisierung psychischer Krankheiten macht in der Angehörigenarbeit immer 

mehr Fortschritte, gegenüber Kindern jedoch nicht. Kinder psychisch erkrankter Eltern, 

die familiär betreut werden, sind in der Regel nicht über die Erkrankung aufgeklärt, 

genauso wenig über die potenziellen Konsequenzen hinsichtlich des Fühlens, Handelns 

und Denkens der erkrankten Person. Dieser Mangel an Gewissheit lässt Kindern die 

Möglichkeit zu vielen Phantastereien rund um die Erkrankung des Elternteils, die viel 

schlimmer sein können als die eigentliche Realität. Die unzureichende Aufklärung hat 

zur Folge, dass die Ursache der Krankheit auch oft auf sich selbst bezogen wird. Kinder, 

die abrupten Stimmungs- und Affektabweichungen sowie Affektdurchbrüchen der Mut-

ter bzw. des Vaters nicht folgen können, nehmen die Schuld auf sich; dadurch empfin-

den sie Schuld und Ablehnung. Bei einem Realitätsverlust der Mutter oder des Vaters 

ist die vertraute Entstehung des Wirklichkeitsbildes des Kindes in Gefahr. Das bedeutet, 

dass das Kind seine Selbstwahrnehmung und sein eigenes Erleben bezweifelt. Es sind 

meist die Kinder und Jugendlichen einer Familie, die in eine vorgetäuschte Erwachse-

nenrolle hineingestoßen werden und sich mit einer psychischen Notlage auseinanderset-

zen und Hilfe arrangieren sollen. Diese Begebenheiten haben meist Konsequenzen: Sol-

che Kinder tragen selbst ein weitaus höheres Risiko, selbst psychisch krank zu werden 

(vgl. Schone und Wagenblass 2002, S. 15). Die wesentlichen Probleme der Kinder be-

schreibt Mattejat (1996): Er differenziert zwischen unmittelbaren Problemen (darunter 
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sind Probleme aus der erlebten Krankheit der Eltern zu verstehen) und Folgeproblemen; 

dies sind Folgen, die sich aus der familiären Situation erschließen. 

Unter unmittelbaren Probleme versteht Mattejat: 

Die Desorientierung. Sie entsteht, sobald Kinder und Jugendliche die Probleme der 

Eltern nicht nachvollziehen und zuordnen können (vgl. Schone und Wagenblass 2002, 

S. 16). Ihr Verhalten und Denken können Kinder aus ihrem Blickwinkel nicht als 

Krankheit klassifizieren. Die Handlungsweise erscheint fremdartig; das seltsame Ver-

halten bringt Kinder durcheinander und macht ihnen Angst (vgl. Kaschta 2008, S. 23). 

Die Schuldgefühle. Schuldgefühle kommen auf, weil Kinder in den meisten Fällen 

glauben, dass sie selbst an der psychischen Erkrankung ihrer Eltern schuld sind. Sie 

denken, dass die Krankheit aufgrund ihres Verhaltens entstanden sei. 

Die Tabuisierung/Kommunikationsverbot. Kinder denken, dass sie nicht über die 

familiären Probleme sprechen dürfen; es gilt, diese als Geheimnis zu bewahren. Hin und 

wieder wird dies den Kindern auch vermittelt. Mit außenstehenden Personen über die 

Probleme zu sprechen, ist ein Verrat an der Familie. 

Die Isolierung. Auf Grund des Kommunikationsverbots wissen Kinder nicht, mit wem 

sie über die Krankheit der Eltern und ihre eigenen Probleme sprechen sollen. Sie isolie-

ren sich. 

 

Im Weiteren sind die Folgeprobleme aufgelistet: 

Das Betreuungsdefizit. Die Überbelastung der Eltern mit ihren eigenen Problemen 

überfordert diese. Dadurch kommt es zu einem Mangel an Achtsamkeit und Widmung. 

Die Anleitung der Eltern, die Kinder benötigen, um den Alltag zu meistern, fehlt. 

Die Zusatzbelastungen. Die Kinder übernehmen zudem Aufgaben der Eltern, da diese 

auf Grund der Krankheit oder eines stationären Aufenthalts dazu nicht fähig sind. Somit 

gibt es keinen Raum für die Bedürfnisse der Kinder (vgl. Schone und Wagenblass 2002, 

S. 16). 
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Die Verantwortungsverschiebung (Parentifizierung). Kinder übernehmen zum Teil 

elterliche Aufgaben, da sie sich den Eltern gegenüber zuständig fühlen. Diese Aufgaben 

überfordern sie allerdings. 

Die Abwertungserlebnisse. Kinder sehen, dass sie von ihrem sozialen Milieu aufgrund 

der psychischen Erkrankung ihrer Eltern gedemütigt werden. 

Loyalitätskonflikte in der Familie. Kinder durchleben Auseinandersetzungen und 

müssen sich in Krisenzeiten für einen Elternteil entscheiden.  

Externe Loyalitätskonflikte. Kinder empfinden ein Schamgefühl für ihre Eltern vor 

Bekannten und Freunden. Einerseits wollen sie sich von ihrer Familie distanzieren, an-

dererseits wollen sie sich loyal zu ihr verhalten. 

Die Reaktionen der Kinder sind in solchen Situationen unterschiedlich. Meist ziehen sie 

sich von der äußeren Umgebung zurück. Weitere Reaktionen sind Aggressionen oder 

Auffälligkeiten des Verhaltens mit dem Ziel, im Mittelpunkt zu stehen. In sich gekehrte 

Kinder sind unauffällige Kinder, die sich immer mehr isolieren. Deshalb wird ihre Not-

lage nicht erkannt. Im Falle von aggressiven und verhaltensauffälligen Kindern würde 

die Schule, die Jugendhilfe oder der Kindergarten eher die Notlage des Kindes sehen 

und Hilfe anfordern. Ihnen wird erst bei ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten Hilfe 

angeboten, wenn Kinder und Jugendliche psychiatriereif sind oder der Einsatz der Ju-

gendhilfe notwendig ist (vgl. Schone und Wagenblass 2002, S. 17). 

   

 

5.1  Folgen der psychischen Krankheiten auf die frühe Eltern-Kind-

Beziehung 

 

Kleinkinder und Säuglinge sind besonders auf die Bindung mit den Eltern bzw. Be-

zugspersonen angewiesen. Sie benötigen für ihre Entwicklung außer der Befriedigung 

ihrer Grundbedürfnisse (Geborgenheit, Sicherheit und Fürsorge) unterschiedliche Im-

pulse und Aufgaben. Im frühen Kindesalter sind die Eltern als wichtige Bezugspersonen 

für die emotionale Aufmerksamkeit zuständig. Das ist die erste wichtige Erfahrung, die 

Kinder in der frühen Kindheit machen. Damit Kinder Selbstvertrauen entwickeln, müs-
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sen sie zu ihrer Bezugsperson Vertrauen aufbauen. Kinder, denen dies nicht gegeben 

wird, können keine sichere und emotionale Bindung aufbauen. Somit lernen sie, sich 

auf sich selbst verlassen zu müssen. Das bedeutet, dass sie Schwierigkeiten im Selbster-

leben und Explorationsverhalten haben. Daraus erschließt sich, dass die emotionale 

Ebene zwischen Kind und primären Bezugspersonen elementar ist. Die psychische 

Krankheit des Elternteils kann somit langfristig Einfluss auf die Entwicklung des Kin-

des haben, wie verschiedene Studien bestätigen: Die Mannheim-Studie, die eine Unter-

suchung zur „Früherkennung von Ablehnung und Vernachlässigung“ durchführte, 

ergab, dass Säuglinge im Alter von drei bis 24 Monaten im Vergleich mit Kindern ge-

sunder Eltern eine deutlich schlechtere Entwicklung aufzeigen. In dieser Studie der 

Schwerpunkt auf die Untersuchung der kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung 

gelegt. Untersuchungen zu den Zweijährigen, deren Elternteil psychisch krank ist, erga-

ben, dass sie in ihrem Sozialverhalten auffallen und sprachlich unterentwickelt sind 

(vgl. schone und Wagenblass 2002, S. 19). In den meisten Untersuchungen zur Eltern-

Kind- bzw. Mutter-Kleinkind-Interaktion wird der Schwerpunkt auf die mütterliche 

Erkrankung und nicht auf die des Vaters gelegt. Außerdem wurden in dieser Studie nur 

die Krankheitsbilder Schizophrenie und Depression untersucht.  

Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass Störungen in der Interaktion zwischen Mut-

ter und Kind möglich sind: Dabei werden die Hinweise und Wünsche der Säuglinge und 

Kleinkinder nur verlangsamt oder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Werden die 

Signale der Kinder doch wahrgenommen, dann ist die Reaktion unangemessen, langsam 

oder zurückhaltend. Mütter, die depressiv sind, zeigen ihrem Kind gegenüber weniger 

Interesse, mehr negative Gefühle und wenig Empathie. Die verbale und nonverbale 

Kommunikation gegenüber ihren Säuglingen ist deutlich reduziert. Die Babys reagieren 

darauf entweder mit motorischer Unruhe oder zeigen ähnliches Verhalten wie die Mut-

ter. Kinder depressiver Mütter spielen, oft allein und nicht in Interaktion. Sie zeigen 

Angst und suchen die Nähe der Mutter. Das Explorationsverhalten pausiert.  

Die Forschung an Müttern, die an Schizophrenie leiden, zeigt in der Interaktion, dass 

die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht wahrgenommen werden; sie werden praktisch als 

Puppen behandelt.  

Leidet die Mutter an Borderline, reagiert diese mit starken Stimmungsschwankungen 

ihrem Kind gegenüber. Diese Mütter verhalten sich aggressiv; diese Regung kann je-

doch schnell zu Beteuerung starker Liebe wechseln. Für Kinder ist ein solches Verhal-
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ten nur schwer verständlich. Sie erleben dieses Verhalten als unverständlich und sind 

verwirrt. Die Auswirkungen können Bindungsstörungen, emotionale Regulationsstö-

rung und Ausdrucksstörungen sein; dies gilt immer mit der Voraussetzung, dass das 

Kind zu anderen Personen keine regelmäßige, angemessene Beziehung führt und nicht 

schon zuvor eine angemessene Entwicklung erfahren hat.  

Zudem können psychische Störungen der Eltern weitere Belastungen verursachen, wie 

Probleme in der Beziehung, in der Familie und im allgemeinen Sozialverhalten. 

Dadurch kann die Entwicklung des Kindes auch beeinflusst werden (vgl. Schone und 

Wagenblass 2002, S. 20). 

 

5.2  Bindungstheorie 

„Die Bindungstheorie begreift das Streben nach engen emotionalen Beziehungen als 

spezifisch menschliches, schon beim Neugeborenen angelegtes, bis ins hohe Alter vor-

handenes Grundelement. Im Säuglings- und Kleinkindalter sichert uns die Bindung an 

die Eltern (bzw. entsprechende Ersatzfiguren) neben Schutz und Zuwendung den Bei-

stand dieser Personen; selbst bei gesunder psychischer Entwicklung bleibt sie bis weit 

ins Erwachsenenleben bestehen, ergänzt durch neue, meist heterosexuelle Bindungen. 

Trotz der großen Bedeutung des Nahrungs- bzw. Sexualtriebs ist die Bindung, ihrer 

lebenswichtigen Schutzfunktion wegen, als solche eigenständig“ (Bowlby, zit. nach 

Brisch 2009, S. 6).  

Nach Bowlby sind Mutter und Säugling an einem Selbstregulationssystem beteiligt, das 

auf Gegenseitigkeit beruht. Die Bindung ist ein Teil dieses Systems, welches als Bezie-

hung gesehen wird. Hier werden die Verhaltensforschung, die Entwicklungspsychologie 

und die Psychoanalyse miteingebunden. 

Die Bindungstheorie befasst sich mit den wichtigen Einflüssen der emotionalen Ent-

wicklung des Kindes und begründet, wie starke emotionale Bindungen zwischen Men-

schen im Laufe des Lebens gebildet und verändert werden (vgl. Brisch 2009, S. 35). 

 

5.3 Bindungssystem 

Bowlby bezeichnet das Bindungssystem zwischen Hauptbezugsperson und Säugling als 

ein ursprüngliches genetisches triebkräftiges System. Dieses biologische, bereits zuvor 
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gebildete System wird nach der Geburt „eingeschaltet“ und hat die Funktion, das Über-

leben zu sichern. Das Hormon Oxytocin ist hier von wichtiger Bedeutung: Dieses Hor-

mon veranlasst die Wehen, bildet nach der Geburt die Gebärmutter zurück und veran-

lasst den Transport von Milch in die Brustwarze. Es entsteht bereits vor der Geburt und 

ist für die Bindungsentwicklung der Mutter zum ungeborenen und später zum gebore-

nen Kind förderlich. Das Oxytocin fördert nach der Entbindung das Gefühl des Vertrau-

ens, der Entspannung und die Nähe. Für die Oxytocin-Ausschütung und somit für die 

psychischen Reaktionen sind die Endknöpfchen im Nervensystem verantwortlich, denn 

diese senden Signale ans Gehirn (Uvnäs-Moberg 2005/2007 und Peterson 2005, zit. 

nach Brisch 2009, S. 36).  

Ein Säugling braucht die Nähe seiner Mutter in fremden Situationen bzw. bei Anwesen-

heit fremder Personen, bei Gefahr, wenn es sich alleine fühlt, schlecht träumt oder so-

matische Schmerzen hat. Dabei sucht er Geborgenheit, Schutz und Sicherheit. Säuglin-

ge suchen die Nähe der Mutter durch Blickkontakt, Körperkontakt und durch Hinterher-

laufen. Das Kind steht hierbei in Interaktion und lässt selbst erkennen, wann es Schutz 

und Nähe braucht (vgl. Brisch 2009, S. 36). 

 

5.4  Bindungsqualität 

Es gibt vier kennzeichnende Bindungsmuster: Die sichere Bindung, die unsicher-

vermeidende Bindung, die unsicher-ambivalente Bindung und die desorganisiert-

desorientierte Bindung. So wurde von Ainsworth, Blehar, Wates und Wall (1978) der 

sogenannte Fremde-Situations-Test verbreitet, um die Qualität der Bindung zwischen 

Kind und Bezugsperson zu erheben. Dieser Test wird mit Kleinkindern im Alter von 12 

bis 18 Monaten durchgeführt. Die Umsetzung ist aber auch noch im späteren Alter 

möglich. In diesem Test wird die Reaktion des Kindes bei der Trennung von seiner Be-

zugsperson sowie bei der Wiedervereinigung beobachtet. Die Interaktion zwischen Kind 

und fremder Person steht bei diesem Test ebenfalls unter Beobachtung. 

Haben Kinder eine sichere Bindung zu ihrer Bezugsperson aufgebaut und wissen diese 

in der Nähe, dann können sie problemlos explorieren; wann immer sie sich unsicher 

fühlen, kehren sie zu ihrer Bezugsperson zurück. Werden sie von ihrer Bezugsperson 

getrennt, weinen sie: Sie vermissen diese und lassen sich von fremden Personen nur 

zum Teil beruhigen. Diese Kinder freuen sich, ihre Bezugsperson wieder zu sehen.  
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Haben Kinder eine unsichere Bindung zu ihrer Bezugsperson, dann verhalten sie sich 

gleichgültig gegenüber dieser. Werden sie von dieser getrennt, verhalten sie sich wei-

terhin ruhig und zeigen keine Sorge. Einer fremden Person gegenüber verhalten sie sich 

genauso wie ihrer Bezugsperson gegenüber. Beim Wiedersehen suchen diese Kinder 

nicht die Nähe und interagieren nicht mit der Bezugsperson.  

Bei der unsicher-ambivalenten Bindung suchen die Kinder, bevor sie von ihrer Bezugs-

person getrennt werden, deren Nähe und zeigen geringes Explorationsverhalten. Bei der 

Wiedervereinigung mit der Bezugsperson sind sie ihr gegenüber aggressiv und wütend. 

Sie weinen sogar weiter, nachdem die Bezugsperson sie in den Arm genommen hat, und 

lassen sich fast nicht beruhigen. In der Anwesenheit einer fremden Person zeigen sie 

Wut oder verhalten sich passiv.  

Schließlich existiert noch ein weiteres Bindungsmuster, die desorganisiert-

desorientierte Bindung. Hier zeigen die Kinder ambivalente Verhaltensstrukturen, die 

keinen der anderen drei genannten Bindungsmuster ähneln. Sie zeigen z. B. erstarrte 

Bewegungsabläufe, oft keine vollständige Bewegungsmuster sowie stereotypes Verhal-

ten. 

 

5.5 Ursachen für das Entstehen verschiedener Bindungsmuster 

Wenn sich die Bezugsperson feinfühlig um die Bedürfnisse des Kindes sorgt, bekommt 

das Kind das Gefühl, dass es sich auf diese verlassen kann. Somit fühlt es sich sicher 

und sieht seine Bezugsperson als sicheres Fundament. Von einer unsicher-

vermeidenden Bindung spricht man jedoch, wenn das Kind sich nicht sicher fühlt und 

sich nicht auf seine Bezugsperson verlassen kann. Dann ist für das Kind die Anwesen-

heit der Bezugsperson nicht wirklich relevant, da jemand Fremdes die Bedürfnisse ge-

nauso gut stillen könnte. Bei der unsicher-ambivalenten Bindung hat das Kind mit sei-

ner Bezugsperson wahrscheinlich unterschiedliche Erlebnisse gemacht: etwa, dass sich 

die Bezugsperson einerseits um das Kind gekümmert hat, andererseits hat es auch Un-

zuverlässigkeit erfahren. Das Resultat dieser Bindung ist, dass das Kind versucht, mit 

seiner Bezugsperson Nähe und Sicherheit aufzubauen und daher „klammert“. Das Kind 

reagiert bei Trennungen und auch beim Wiedersehen aggressiv und wütend, weil das 

Kind sich von seiner Bezugsperson enttäuscht und verlassen fühlte.  
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Die Ursache der desorganisierten-desorientierten Bindung liegt wahrscheinlich in der 

schlechten Interaktion zwischen Bezugsperson und Kind, die auch auf Missbrauchser-

fahrungen zurückführen können (vgl. Lohhaus et al. 2010, S. 97 ff.). 

6. Resilienz 

 

Resilienz ist die Fähigkeit, trotz schwieriger Umständen gut zu reagieren und mit der 

Situation gut umgehen zu können, ohne psychische Folgeschäden zu erleiden. Die Resi-

lienz war lange Zeit in der Forschung im Hintergrund gerückt, weil man keine Erklä-

rung für ihr Entstehen hatte. Die Menschen, denen man keine Schädigungen nachweisen 

konnte, wurden als „unverwundbare Supermenschen“ dargestellt, ohne zu wissen, wie 

sie dies gemeistert hatten. Erst in den 80er Jahren wurde das Forschungsinteresse für 

Resilienz geweckt: Hier wurde der Fokus darauf gerichtet, was es ist, das Menschen 

gesund erhält (vgl. Kaschta 2008, S. 38). 

Zeigt ein Kind eine positive Entwicklung, bedeutet das nicht unbedingt, dass es resilient 

ist: Dies gilt erst, wenn bekannt ist, dass sich dieses Kind trotz seiner Hintergründe un-

erwartet anders entwickelt hat. Ein resilientes Kind zeigt sich demnach darin, dass es 

Schwierigkeiten gemeistert und eine Umgangsstrategie gefunden hat. Daraus erschließt 

sich, dass sich resiliente Kinder trotz schwierigen Umständen gut entwickeln, während 

andere Kindern mit den gleichen Voraussetzungen psychische Folgeschäden tragen. 

Diese Kinder haben die Fähigkeit, Entwicklungsrisiken zu reduzieren oder auszuglei-

chen, schlechte Einflüsse zu ersetzen und gesundheitsförderliche Fähigkeiten zu erler-

nen. Die Resilienzforschung hat das Ziel, mehr Wissen darüber zu generieren, wie sich 

Kinder trotz belastenden Situationen zu gesunden Menschen entwickeln. Dabei legt sie 

ihren Fokus auf die Voraussetzungen der persönlichen und sozialen Mittel. Die Fähig-

keit, resilient zu sein, ist keine angeborene Charaktereigenschaft: Sie wird in der Wech-

selbeziehung mit der Umgebung erzielt und ist somit ein Lern- und Förderprozess. Der 

Mensch kann sich jederzeit in seinem Leben resilientes Verhalten aneignen. Vorteilhaft 

ist, wenn das Fundament hierfür in der Kindheit entsteht. Schlechte Erfahrungen in der 

frühen Kindheit haben also nicht immer auch schlechten Einfluss auf das spätere Leben 

eines Menschen. Positive Erfahrungen in der frühen Kindheit bestärken jedoch die Be-

wältigungsstrategie und das Gefühl der Selbstwirksamkeit des Individuums (vgl. Scho-

ne und Wagenblass 2002, S. 39). 
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 Dies fördert die Bedingungen, Problemsituationen siegreich zu meistern. Das Kind 

erschließt sich seine Umwelt, indem es sich aktiv beteiligt.  

Eine große Rolle spielt dabei, wie das Kind auf Problemsituationen reagiert. Dabei 

kommt es auf die Reaktion des Kindes an, was es aus der Erfahrung macht, ob es diese 

also als Bedrohung oder als Herausforderung annimmt und ob das Kind versuchen wird, 

eine Lösung zu finden oder dazu neigt, aufzugeben.  

Resilient zu sein bedeutet nicht, unverletzlich und in schwierigen Problemsituationen 

vollständig resistent zu sein. Resilienz ist ferner von der Zeit und Situation abhängig. In 

der frühen Entwicklung z. B. ist das Kind anfälliger und verletzlicher für bestimmte 

Problemsituationen. So brauchen auch diese Kinder Unterstützung, um nicht verletzt zu 

werden.  

Somit lässt sich zusammenfassen, dass Resilienz situationsabhängig ist. Resilient zu 

sein bedeutet nicht, dass in jedem Lebensbereich Problemsituationen immer gut gemeis-

tert werden können. Demnach kann ein Kind, das häufig familiären Streitigkeiten aus-

gesetzt ist, in der Schule keine guten Leistungen erbringen, aber dafür im sozialen Kon-

text resilient sein (vgl. Kaschta 2008, S. 40). Wie Resilienz gefördert werden kann, wird 

im nächsten Kapitel erläutert.  

6.1 Resilienzförderung   

Ziel der Prävention und Intervention in der Resilienz ist, die Risikofaktoren zu reduzie-

ren und die Schutzfaktoren zu erhöhen bzw. die Problemlösekompetenz zu steigern. 

Dabei handelt es sich um folgende Aspekte: 

• schlechte Reaktionen und das Erscheinen von Risikoeinflüssen zu reduzieren, 

• die Voraussetzungen von Situationen sowie die Wahrnehmung von Stress und 

Risiko zu ändern, 

• die Ressourcen des Kindes in der Betreuung zu steigern, 

• die Fähigkeiten des Kindes zu verbessern, 

• die Prozesse der Erziehungs- und Bindungsqualität zu bessern (Wustmann 2004, 

S. 122, zit. nach: Kaschta 2008, S. 53). 

Zuerst sollten belastende Voraussetzungen von Kindern sowie von Familien verbessert 

werden. Allerdings bedeutet das nicht, dass die Resilienzforschung Praktiken hat, in der 

alle Kinder zu resilienten Kindern ausgebildet werden (vgl. Kaschta 2002, S. 53 f).  Die 
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Resilienzforschung kann auf zwei Stufen stattfinden: Zum einen direkt beim Kind im 

Rahmen von Präventionsprogrammen; dabei wird das Kind in der Entwicklung von 

Resilienzfaktoren gefördert, also Kompetenzen für Problemlösungen sowie Stressbe-

wältigungsfähigkeiten und soziale Fähigkeiten gesteigert. Des Weiteren werden Fähig-

keiten zur Selbstregulation gefördert und das Selbstwertgefühl gestärkt. In der zweiten 

Stufe werden Eltern in ihrer Erziehungskompetenz und -verantwortung gestärkt. Dabei 

ist die Qualität der Wechselbeziehung zwischen Kind und Erziehungsperson von Be-

deutung. Das fördert die Eltern-Kind-Bindung und hat für das Kind einen positiven Ein-

fluss. Eltern werden in ihrer Erziehung durch Elternkurse und Elterntrainings wie z. B. 

Starke Eltern – starke Kinder unterstützt (vgl. Kaschta 2008, S. 54). Sie lernen, ihre 

Kompetenzen zu stärken und ihr Kind in ihrer Entwicklung zu einer gesunden Person zu 

unterstützen (vgl. Kaschta 2008, S. 53f.).  

 

6.2 Vulnerabilität 

Das Gegenteil von Resilienz ist die Vulnerabilität. Dieser Begriff bezeichnet Verletz-

barkeit, Verwundbarkeit oder Anfälligkeit eines Menschen in Bezug auf ungeeignete 

Einflussfaktoren von außen. Bei vulnerablen Menschen ist das Risiko, eine psychische 

Krankheit zu bekommen, hoch bzw. er ist anfälliger dafür (Fingerle 2000, S. 287, zit. 

nach Kaschta 2008, S. 39). Um überhaupt psychisch krank zu werden, muss eine ver-

erbbare oder biologische Neigung gegeben sein. Liegen derzeitige Belastungen vor, 

etwa Alkoholabhängigkeit oder eine sonstige Sucht, kann die Krankheit ausbrechen. 

Das ist allerdings von der Empfindlichkeit des einzelnen abhängig. Ein empfindliches 

Kind reagiert womöglich schneller auf äußere Stressoren, als ein Kind mit einem stärke-

ren Wahrnehmungssystem. Die Vulnerabilität bei Kindern psychisch kranker Eltern ist 

kein defekter Bereich. Es versteht sich aber, dass Ressourcen und Rücklagen schneller 

„ausgebrannt“ werden und diese Kinder empfindlicher auf Störungen des Verhaltens 

und Erlebens reagieren. Die Resilienzförderung (vgl. Kap. 6.1) soll die Autonomiepro-

zesse der Kinder bzw. der Eltern stärken und sie sozial unterstützen. Dabei reagieren 

Jungen in der Kindheit auf psychische Erkrankungen, Lernschwierigkeiten oder Krank-

heiten verletzlicher als Mädchen. In der Beratung oder in der frühen Förderung sind zu 

zwei Dritteln Jungen zu sehen (vgl. Pretis und Dimova 2004, S. 63f.). 
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7. Stand der Forschung 

 

Es gibt bereits seit den 30er Jahren Untersuchungen in der Literatur, die sich mit den 

Folgen von psychischen Erkrankungen der Eltern auf ihre Kinder beschäftigen. Im Lau-

fe der Jahre wurde an dieses Thema mehrmals angeknüpft. Äußerst erwähnenswert ist 

hierbei die Erforschung von Michael Rutter, über die „Kinder körperlich und psychisch 

kranker Eltern“. Unter der Überschrift „Children of sick parents“ veröffentlichte er im 

Jahr 1996 seine Resultate (Mattejat 2001, S. 491f., zit. nach Kaschta 2008, S. 9). Trotz-

dem ist dieses Thema lange im Hintergrund geblieben. Im Jahre 1994 haben Rem-

schmidt und Mattejat darauf hingewiesen, dass „Kinder psychisch kranker Eltern“ eine 

Gruppe repräsentieren, die besonderen Gefahren ausgesetzt ist. Hier seien vorbeugende 

Unterstützungsmaßnahmen notwendig.  

Seither hat sich die Lage betroffener Kinder zum Positiven entwickelt. Zudem rückt 

dieses Thema immer mehr in den Vordergrund der Publikationen. Im Weiteren wird 

exemplarisch der Forschungsansatz der High-Risk-Forschung näher beleuchtet (Wa-

genblass 2001, S. 514, zit. nach Kaschta 2008, S. 9). 

7.1 High-Risk-Forschung 

Wie erwähnt stellen Kinder von psychisch erkrankten Eltern eine Risikogruppe dafür 

dar, selbst psychisch zu erkranken (Schone/Wagenblass 2001, S. 11, zit. nach Kaschta 

2008, S. 9). Jedes drittes Kind, das sich in einer Therapie befindet, hat Eltern, die selbst 

an einer psychischen Krankheit leiden oder in der Vergangenheit davon betroffen waren 

(Remschmidt und Mattejat 1994, S. 15 , zit. nach Kaschta S. 9). Besonders auffällig ist, 

dass diejenigen Kinder, deren Eltern an Schizophrenie leiden, oft eine Psychopathologie 

aufweisen. Diese Kinder sind im intellektuellen und sozial-emotionalen Bereich auffäl-

lig. Außerdem sind sie von Depressionen, antisozialen und aggressiven Störungen ge-

kennzeichnet; vermehrte Bewegungsaktivität macht sich ebenfalls bemerkbar. Ziel der 

High-Risk-Forschung ist nun die genaue Beschreibung von Kindern psychisch kranker 

Eltern. Es sollen Eigenschaften und Anzeichen, sogenannte Vulnerabilitäsmarker, un-

tersucht werden, um die Unterschiede von einer Normalgruppe festzustellen. Hierbei 

werden die Biochemie, Neurophysiologie, Genetik, Entwicklungspsychologie und Lern- 

und interaktionstheoretische Kriterien einkalkuliert. Es geht darum, sowohl die Risiko-

faktoren als auch die Schutzfaktoren von Kindern psychisch kranker Eltern zu ermitteln 

(Schone/Wagenblass 2001, S. 11, zit. nach Kaschta 2008, S. 9f.). 
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8. Reaktionen der Kindertageseinrichtungen  

 

Für das Handeln, die Beurteilung und das Erkennen gefährdeter Kinder gibt es unter-

schiedliche Settings. Hier richtet sich der Fokus auf die Bildungs- und Erziehungsein-

richtungen, d. h.  auf Kindertageseinrichtungen und Schulen. Dort befinden sich sehr 

viele Kinder und dort findet man Zugang zu den Eltern (vgl. Weiß 2006, S. 1). 

Kinderschutz fängt bereits vor dem Eingreifen an: Allen sind Kinder bekannt, die ver-

nachlässigt wurden, aber auch arme Kinder. Diese Kinder befinden sich in einer Notla-

ge. Die Grundbedürfnisse dieser Kinder werden meist nicht befriedigt. Dabei beeinflus-

sen ihre Lebensumstände folgende Bereiche: 

• die Entstehung des Selbstkonzeptes, das sind die Selbstregulation, Selbstwirk-

samkeit und das Selbstwertgefühl, 

• ihr Bezug zum Soma, 

• ihre Kompetenzen und Chancen, Gefühle zu zeigen und diese zu spüren, 

• die Chance und Kompetenz, Bindungen aufzubauen, 

• ihre Kompetenz für Leistungen und ihre Zukunftsperspektiven (oft einge-

schränkt), 

• ihre Hoffnung auf die Zukunft. 

Werden diese Störungen dieser zum Überleben wichtigen Bereiche nicht erkannt, kap-

seln sich betroffene Kinder immer mehr ab. Ihre Zweifel gegenüber der Welt werden 

ihnen dadurch immer klarer. Das Problem dabei ist, dass ihnen dann nicht mehr päda-

gogisch und therapeutisch geholfen werden kann. Deshalb sind frühe Hilfen notwendig, 

bevor eine Gefährdung des Kindeswohles (§ 1666 BGB) zustande kommt (vgl. Weiß 

2006, S. 2). 

 

Erkennung 

Frühe Hilfen sollen eingesetzt werden, bevor nachteilige Entwicklungen gefestigt wer-

den. Deshalb müssen Gefährdungen früh eingeschätzt und wahrgenommen werden. Der 

Prozess der Entwicklung von Risiken und Gefahren bei Mädchen und Jungen passiert 

über einen längeren Zeitraum hinweg. Oft werden diese früh angekündigt. Dann gilt es, 

diese Zeichen zu erkennen und ihre Gefährlichkeit zu begutachten. So kann in einem 
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kritischen Zustand früh gehandelt werden. Mit Fachkenntnissen können Gefährdungen 

erkannt und demnach früh ausgeräumt werden (vgl. Weiß 2006, S. 2). 

Was braucht man, um eine Gefährdung erkennen zu können? 

Juristisch gesehen muss eine Bewilligung vorliegen, sich mit der Früherkennung der 

Gefährdung des Kindes auseinander setzen zu dürfen. 

Die Erkennung beginnt oft bei einem „komischen Gefühl“, wenn das Verhalten des 

Kindes nicht altersadäquat ist. Kinder erzählen in solchen Fällen oft irrationale Dinge, 

wie etwa, dass die Farbe Blau gefährlich sei oder dass nur im Dunkeln eingekauft wer-

den könne. Um solche Hinweise registrieren und zuordnen zu können, ist eine Einrich-

tungskultur notwendig, in der die Erkennung der Kindeswohlgefährdung geregelt, dar-

gestellt und gefördert wird. Die Einrichtungskultur ist für die Sicherheit verantwortlich, 

das heißt, die Zustimmung über Kindeswohlgefährdung sprechen zu dürfen muss ge-

währt sein (vgl. Weiß 2006, S. 3). 

Beurteilen 

Heutzutage gibt es verschieden Methoden, um Kindeswohlgefährdungen zu beurteilen. 

Die Justiz, das Familiengericht und deren unterschiedliche Zweige haben unterschiedli-

che Aufgaben im Bereich des Beurteilens. Das BGB § 1666 besagt, dass die Kindes-

wohlgefährdung eine bedrohliche Schädigung des Kindeswohls ist. Diese muss 

schwerwiegend, langfristig und aktuell sein. Für die Pädagogen in Schulen und Kinder-

tageseinrichtungen ist bisher wenig Material für die Beurteilung vorhanden. Dennoch 

wird ein Einschätzungsbogen zur Orientierung der Grundbedürfnisse von Kindern vor-

gestellt. Der Einschätzungsbogen dient zur Erfassung der „Erfüllung kindlicher Bedürf-

nisse“. Der Bogen besteht aus sechs Spalten, die in Kindliche Bedürfnisse, Physiologi-

sche Bedürfnisse, in Schutz und Sicherheit, Soziale Bindungen, Wertschätzung, sowie 

Soziale, kognitive, emotionale und ethische Erfahrungen unterteilt sind. Diese können in 

einer Skala mit deutlich unzureichend, grenzwertig, ausreichend, gut und sehr gut be-

wertet werden (vgl. Weiß 2006, S. 4). 

Pädagogen in Kindertageseinrichtungen und Schulen müssen einschätzen und verant-

worten, ob sie Gefahren an das Jugendamt weiterleiten oder einen Supervisor zur Unter-

stützung einstellen. Dies sollte verbindlich geregelt werden, denn für die Kinderschutz-

arbeit ist dies sehr wichtig (vgl. Weiß 2006, S. 5).  
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Handeln  

Das Erkennen und das Bewerten sind nicht ausreichend. Handeln fängt mit der Hand-

lungssicherheit an: Es wird eine Handlungssicherheit für Kindertageseinrichtungen des 

Deutschen Roten Kreuzes empfohlen; dabei verpflichtet sich das Deutsche Rote Kreuz, 

„bei der Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen bei Gefahr für ihr 

Wohl im Sinne des § 8a Sozialgesetzbuch VIII (SGB III) mitzuwirken. […] „Diese 

Handlungsverpflichtung dient sowohl dem Schutz der Kinder, die durch Kindeswohlge-

fährdungen belastet sind, als auch der Handlungssicherheit der Pädagoginnen und Päda-

gogen“ (vgl. Weiß 2006, S. 5 f). 

Die Lebenssituation von Kindern kann durch viele Belastungen beeinträchtigt sein. 

Hierbei wird ausschließlich die Belastung von Kindern psychisch kranker Eltern er-

wähnt. Liegt aufgrund dessen eine Kindeswohlgefährdung vor, so gilt es, diese im Kol-

legium zu besprechen. Die Resultate sind schriftlich festzuhalten. Im Team werden po-

tenzielle Belastungen eingeschätzt und bewertet. Hierbei trägt die Leitung die Haupt-

verantwortung. Sie kann die Möglichkeiten des Kinderschutzes nutzen und diese nach 

§ 8a SGB VIII umsetzen.  

Im Team wird ein sogenannter Schutzplan gefertigt. Darin sind pädagogische Unterstüt-

zungen sowohl für Kinder als auch für Eltern gegeben. Die Eltern werden gegebenen-

falls informiert und miteinbezogen. Das Vorhandensein einer tatsächlichen Kindes-

wohlgefährdung muss dann abgeklärt werden; das kann z. B. mit Hilfe einer Fachbera-

tung erfolgen. Zudem muss ausgeschlossen werden, dass die Kindeswohlgefährdung 

durch das Gespräch mit den Eltern nicht erhöht wird. Sieht das Team eine enorme Kin-

deswohlgefährdung, muss die Leitung den Träger informieren. Ist zudem der Schutz-

plan nicht mehr ausreichend, so gilt es, das Jugendamt mit einem entsprechenden Be-

richt zu informieren (vgl. Weiß 2006, S. 6). 

Elternarbeit 

Wenn Eltern angemessene Hilfe angeboten wird, können sie den Kindern frühzeitige 

Chancen für ihre Entwicklung ermöglichen. Das kann auf Elternabenden oder durch 

persönliche Gespräche erfolgen. Durch Hilfemöglichkeiten bekommen Eltern die Chan-

ce, Wege zur Hoffnung für ihre Situation zu eröffnen. Hier sollen Pädagogen ermutigt 

werden, Gespräche mit den Elternüber prekäre Verhaltensweisen zu führen. So sollen 

Kinder und Eltern Unterstützung bekommen (vgl. Weiß 2006, S. 8). 
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Team und Träger 

Das Team in einer Einrichtung benötigt Grundkenntnisse über Kindeswohlgefährdun-

gen und darüber wie vorgegangen werden muss. Pädagogische Fachkräfte brauchen den 

Bezug zu Beratungsstellen, um sich fachlich zu informieren. So muss Wissen über mög-

liche Hilfen vorhanden sein (vgl. Weiß 2006, S. 9 f.). 
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9. Fazit 

 

Die vorliegende Arbeit widmete sich einer Recherche zur Lebenswelt der Kinder psy-

chisch kranker Elternteile. Dafür wurden nach Begriffsdefinitionen einige Kinderfach-

bücher bzw. Kinderbücher vorgestellt, die sich dieser Thematik widmen und sich an 

betroffene Kinder wenden. 

Es wurde herausgestellt, dass es für betroffene Kinder wichtig ist, Aufklärung zu erhal-

ten und den Austausch über die Krankheit der Eltern pflegen zu können. Zu all diesem 

boten die betrachteten Bücher Anlass. Dabei gab es umfangreichere und besser darge-

stellte Bücher (etwa Homeier: Sonnige Traurigtage), aber auch verbesserungswürdiges 

Material, das sich nur begrenzt zur Aufklärung und Anleitung von Kindern psychisch 

kranker Eltern eignet (z. B. Becker: Als Papa mit den Kerzen tanzte).  

Ferner wurde zusammengefasst, welche Möglichkeiten der Stärkung von Kindern ge-

genüber der psychischen Belastung einer Elternkrankheit vorhanden sind. Dabei wurde 

der Begriff der Resilienz vorgestellt und auf aktuelle Forschungsinhalte, etwa die High-

Risk-Forschung, eingegangen. 

Im abschließenden Kapitel wurden Möglichkeiten für Kindertageseinrichtungen aufge-

zeigt, die durch eine psychische Krankheit der Eltern möglicherweise entstehende Kin-

deswohlgefährdung präventiv abzufangen und frühzeitig zu erkennen. Entsprechende 

Gegenmaßnahmen wurden aufgezeigt.  Dabei wurde jedoch auch klar, dass es an syste-

matischen Möglichkeiten für Erzieher und Betreuer fehlt, potentielle Gefährdungen zu 

erkennen. Ein erster Ansatz zu dieser Systematisierung wird mit dem beigelegten Be-

wertungsbogen geleistet.   
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