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Zielsetzung des Ratgebers
Dieser Ratgeber informiert über die Belastungen von Kindern, deren Eltern 
an einer psychischen Störung leiden, über das subjektive Erleben der be-
troffenen Kinder und erkrankten Eltern sowie über die in der Resilienzfor-
schung identifizierten Schutzfaktoren, die Kinder gegenüber familiären und 
sozialen Belastungen und Risiken widerstandsfähiger und robuster machen.
Die Informationen in diesem Ratgeber richten sich insbesondere an Eltern, 
aber auch an Erzieher und Lehrer, die Kinder psychisch erkrankter Eltern 
betreuen.
Dieser Ratgeber ist Bestandteil der Reihe „Leitfaden Kinder- und Jugend-
psychotherapie“, in der die Diagnostik und Therapie verschiedener Auffäl-
ligkeiten vom Säugling- bis zum Jugendalter beschrieben werden. Der Rat-
geber ergänzt den Leitfaden zu Kindern psychisch erkrankter Eltern (Lenz 
& Wiegand-Grefe, 2017), der sich in erster Linie an Psychologische und 
Ärztliche Psychotherapeuten richtet.
Ziel des Ratgebers ist es, Eltern, Erziehern und Lehrern eine erste Informa-
tion und Orientierung zu geben, wie die psychischen Widerstandskräfte von 
Kindern gestärkt werden können und wie die richtigen Hilfen für die Kin-
der gefunden werden können. Ein solcher Ratgeber kann natürlich nicht alle 
Fragen beantworten. Im Anhang werden Hinweise auf vertiefende Litera-
tur und hilfreiche Weblinks sowie auf Adressen von Kliniken, in denen die 
gemeinsame Aufnahme von Mutter und Kind möglich ist, gegeben.

Paderborn und Hamburg, im April 2016

 Albert Lenz und  
Silke Wiegand-Grefe
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1 Kennen Sie das?

Katja ist 8 Jahre alt und hat große Schwierigkeiten im Umgang mit Gleich-
altrigen. Sie wirkt diesen gegenüber unsicher, schüchtern und tritt selten 
mit ihnen in Kontakt. Im Umgang mit Erwachsenen ist sie hingegen offen 
und häufig distanzlos. Nachdem ihre Mutter ungewollt mit Katja schwan-
ger wurde und die Schwangerschaft komplikationslos verlief, erkrankte die 
Mutter nach der Geburt an einer Depression. Die ersten fünf Lebensjahre 
des Mädchens waren durch die depressive Erkrankung der Mutter geprägt, 
die auch mehrere Aufenthalte in der psychiatrischen Klinik erforderlich 
machte. Die stationäre Behandlung wurde seitens der Mutter jedoch immer 
wieder abgebrochen, so dass kaum Besserungen eintraten. Katja erlebte 
zwei Suizidversuche ihrer Mutter. Einmal nahm diese eine Überdosis Me-
dikamente ein und das zweite Mal schnitt sie sich vor den Augen des Mäd-
chens die Pulsadern auf. Nach der Trennung der Eltern blieb Katja zunächst 
mit ihrer älteren Schwester bei der Mutter. Ein Jahr später wurde dieser je-
doch das Sorgerecht entzogen und beide Kinder kamen auf eigenen Wunsch 
zum Vater. Dieser lebte zu dem Zeitpunkt bereits seit zwei Jahren mit sei-
ner neuen Lebensgefährtin und deren 9-jährigen Tochter zusammen. Seit 
dem Sorgerechtsentzug besteht kein Kontakt mehr zwischen den beiden 
Mädchen und ihrer Mutter.

Anna ist 10 Jahre alt und 
besucht die 4. Klasse ei ner 
Grundschule. Sie wohnt 
gemeinsam mit ihrer Mut-
ter und ihrem Vater in ei-
nem Einfamilienhaus in 
einem kleinen Ort. Auf-
grund einer akuten De-
pression ist Annas Mutter 
seit zwei Monaten krank-
geschrieben. Sie wartet 
auf eine Aufnahme in die 
Tagesklinik. Im Zusam-
menleben mit Anna treten 
nach Angaben der Mut-
ter seit Wochen vermehrt 

© Klaus Gehrmann
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massive Schwierigkeiten auf. So ist Anna sehr reizbar, will morgens nicht zur 
Schule gehen und trödelt herum. Sie verlangt, dass sich die Mutter während 
der Hausaufgaben neben sie setzt und weigert sich, nachts allein in ihrem 
Bett zu schlafen. Gleichzeitig übernimmt Anna mit Freude verschiedene an-
fallende Arbeiten im Haushalt, wie z. B. Spülen, Aufräumen oder Staubsau-
gen. Die Mutter erzählt, dass sie sich von dem Verhalten ihrer Tochter über-
fordert fühle, da es ihr an Energie fehlt, sich mit ihr auseinander zu setzen.

Der 6-jährige Michael lebt mit seiner Mutter allein, die seit der Trennung 
von ihrem gewalttätigen Mann, Michaels Vater, unter einer massiven Pa-
nikstörung leidet, die u. a. durch das plötzliche Auftreten von Herzrasen, 
Schwitzen, Beklemmungsgefühlen und der Befürchtung, in Ohnmacht zu 
fallen, äußert. Michael darf nur selten außerhalb der Wohnung mit ande-
ren Kindern spielen, da die Mutter ihn möglichst immer in ihrer Nähe haben 
möchte. Sie hat mit ihm ausführlich geübt, den Notarzt anzurufen, falls sie 
plötzlich von einer Panikattacke überwältigt werden würde. Aus diesem 
Grund darf Michael auch den Kindergarten nicht regelmäßig besuchen. Die 
Mutter hat ständig Angst, dem Jungen könnte etwas passieren. Er darf daher 
auch nicht Radfahren oder auf dem Spielplatz auf Klettergerüste steigen.

Thomas ist 12 Jahre alt und besucht die 6. Klasse der Hauptschule. Er lebt 
bei seiner Mutter, die seit seiner Geburt an einer Depression und seit eini-
gen Jahren außerdem auch an einer Magersucht leidet. Seinen Vater hat Tho-
mas nicht kennengelernt. Dieser hatte sich bereits während der Schwanger-
schaft von seiner damaligen Partnerin getrennt und zeigte auch in den gan-
zen Jahren kein Bemühen, mit seinem Sohn in Kontakt zu treten. Thomas 
ist ein stark übergewichtiger, sehr zurückhaltender, schüchterner und ge-
hemmt wirkender Junge. Er hilft seiner Mutter viel im Haushalt, räumt die 
Wohnung auf, „wenn sie sich schlecht fühlt“, geht einkaufen und versucht, 
sie abzulenken und aufzuheitern. Engeren Kontakt hat Thomas nur zu sei-
ner Großmutter und zu einer im Haus wohnenden Nachbarin, die häufiger 
zu Besuch kommt. Er hat kaum Freunde und wenige Beziehungen zu 
Gleichaltrigen außerhalb der Schule. Zu Geburtstagsfeiern von Klassenka-
meraden wird er selten eingeladen, auch er lädt kaum Klassenkameraden 
nach Hause ein. In der Schule wird er wegen seines Übergewichts und sei-
ner „komischen“ Mutter manchmal gehänselt, was er aber meist einfach 
„überhört“. An und für sich geht er gern in die Schule. Er ist ein guter Schü-
ler und bei den Lehrern beliebt, die auch eine Empfehlung zum Übertritt 
auf die Realschule gegeben haben. 

© Klaus Gehrmann
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© Klaus Gehrmann

Seit einigen Wochen macht sich Thomas große Sorgen um die Gesundheit 
seiner Mutter. Er hat große Angst, sie könnte sich etwas antun oder sterben, 
weil sie kaum etwas isst und er sie auch nicht mehr, wie sonst häufig der 
Fall, dazu überreden kann. Die Mutter steht morgens nicht mehr auf, weint 
viel und äußert oftmals, dass alles keinen Sinn mehr habe. Am liebsten 
würde Thomas nicht mehr in die Schule gehen, damit er besser auf seine 
Mutter aufpassen kann. In einer Klassenarbeit in seinem Lieblingsfach Ma-
thematik hat er eine schlechte Note erhalten. Da er in letzter Zeit zudem 
häufiger ohne Hausaufgaben in die Schule kommt, wird er vom Klassen-
lehrer dafür getadelt. Als er eines Tages von den Klassenkameraden wegen 
seiner Ungeschicklichkeit im Sportunterricht ausgelacht und gehänselt wird, 
rastet er aus und die Gefühle platzen aus ihm heraus. Er beginnt, heftig zu 
weinen und wild um sich zu schlagen. Dabei trifft er einen Klassenkame-
raden so, dass dieser mit dem Kopf an die Kante eines Turngeräts stürzt und 
blutet. Erschrocken rennt Thomas in das Klassenzimmer, holt seine Schul-
tasche und läuft einfach nach Hause. Am nächsten Tag weigert er sich, in 
die Schule zu gehen. Auch an den folgenden Tagen überzeugt er seine Mut-
ter, ihn wegen Bauchschmerzen in der Schule zu entschuldigen.

Katja, Anna, Michael und Thomas sind nur vier Beispiele für Belastungen 
und Probleme, die im Zusammenleben mit Eltern auftreten können, die an 
einer psychischen Störung leiden. Dieser Ratgeber soll Ihnen einen Über-
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