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Psychische Belastungen von Kindern 
durch die Corona-Pandemie
Mit Beginn der Corona-Pandemie kam es zu erheblichen Be-
unruhigungen und einschneidenden sowie einschränkenden 
Veränderungen im Alltag, welche sich insbesondere auch auf 
die psychische Situation von Kindern massiv ausgewirkt ha-
ben. Ängste im Zusammenhang mit eigener Erkrankung oder 
der von nahen Angehörigen, aber auch wochenlange Kon-
taktbeschränkungen und Überbeanspruchung von Familien 
durch den Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung 
blieben nicht spurlos und werden uns wohl auch in Zukunft 
noch vor Herausforderungen stellen. 

Corona – eine Außenweltbedrohung 
Die Corona-Pandemie stellt eine unsichtbare Außenweltbe-
drohung für die Sicherheit und Existenz dar, der vor allem 
zu Beginn der Pandemie nur durch „Flucht“ in die Isolation 
entronnen werden konnte. Derartige Zustände leisten der Ent-
wicklung von Furcht (A. Freud, 19771) vor eigener Erkrankung 
und bei Kindern vor allem auch der Furcht vor Verlust naher 
Bezugspersonen Vorschub, wobei die Abwehr- und Bewälti-
gungsfähigkeiten selbst bei psychisch gesunden Menschen 
stark auf die Probe gestellt werden. 

1 A. Freud, „Furcht, Angst und phobische Phänomene“, 
1977/1987, in: Schriften, Bd. X, S. 2812.

Es entscheiden verschiedene Aspekte darüber, ob Kinder in 
derartigen Bedrohungslagen „fast angstfrei bleiben“ und eine 
gewisse psychische Stabilität aufrechterhalten werden kann 
oder ob sie „mit heftigen Angstausbrüchen reagieren“ (A. 

Freud, 19422). Gerade für Kinder im Vorschulalter, die sich im 
Rahmen der Gewissensbildung mit „den Geboten und Ver-
boten der Erziehungsperson“ auseinandersetzen, können die 
aktuellen gesundheitlichen Gefahren „als neue (…) Symbole für 
alte Ängste“ „vor Strafe oder (…) die Liebe der Eltern zu verlie-
ren“ fungieren, die in „phantastischen Strafvorstellungen“ zum 
Ausdruck kommen. Auch Schuldgefühle können resultieren, 
wenn ein naher Verwandter an Corona erkrankt, da vor allem 
Vorschulkinder in der präoperationalen Stufe der kognitiven 
Entwicklung (J. Piaget, 19693) noch teilweise egozentrisch 
und magisch denken und so unbewusst die Erkrankung eines 
Angehörigen als realisierten Wunsch eigener aggressiver 
Regungen erleben können. Um derartigen Entwicklungen so 
gut es geht entgegenzuwirken, ist allgemein eine kindgerechte 
Aufklärung und bei psychisch Vorerkrankten die Weiterführung 
von laufenden Kinderpsychotherapien als dringend anzusehen. 

2 A. Freud, „Kriegskinder. 12. Bericht Januar 1942“, 1942/1987, 
in: Schriften, Bd. II.

3 J. Piaget (1969), Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde, 
Stuttgart: Klett.
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Von außerordentlicher Bedeutung ist die Erkenntnis, dass 
„das Kind auch noch die Angstreaktionen seiner Mutter und, 
in gemilderter Form, der ganzen erwachsenen Umgebung“2

teilt. Da sich vor allem die Jüngeren mit der Angst ihrer Be-
zugspersonen identifizieren, ist die Beruhigung und Entlas-
tung der Eltern ein maßgeblicher Beitrag, damit sich „das 
ängstliche Kind automatisch an ihrer Ruhe“2 beruhigen kann. 

Sozial benachteiligte Kinder in Familien mit wenigen emoti-
onalen, räumlichen und materiellen Ressourcen erlebten die 
Belastungen besonders stark4 (durch ungewohntes enges 
Zusammenleben, vermehrten Stress durch Homeoffice 
und Homeschooling, ökonomische Not sowie Wegfall von 
Kompensation unterstützender Institutionen und Personen 
wie Großeltern). Aber auch bei psychisch vorbelasteten 
Kindern können einmal die Furcht vor der Krankheit selbst 
sowie die dauerhaften sozialen Einschränkungen zu massiven 
Symptomverstärkungen bis hin zu dramatischen Dekompen-
sationen führen. In einer Onlinebefragung von Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen5 zeigte sich, dass Kinder 
und Jugendliche in der Coronapandemie verstärkt Ängste 
erleben, sich vermehrt mit dem Thema Tod befassen und zu-
nehmenden Spannungen zu Hause durch Mehrfachbelastun-
gen der Eltern ausgesetzt waren, wobei Kinder durch Letztere 
häufiger als zuvor häusliche Gewalt erfuhren. Zudem kam es 
zu einem weiteren Anstieg an Patient*innenanfragen in den 
ohnehin reichlich ausgelasteten Kinderpsychotherapiepraxen. 

Besonders gefährdet sind Kinder und Jugendliche, bei denen 
durch die aktuellen Geschehnisse Erinnerungen an frühere 
traumatische Verlusterfahrungen wachgerufen werden, wel-
che die Betroffenen dazu zwingen, „das traumatische Ereignis 
in allen seinen Einzelheiten wieder zu durchleben“2, was die 
Gefahr der Dekompensation durch Re-Traumatisierungen 
erhöht. 

Zur Bedeutung von 
Gleichaltrigenkontakten für Kinder
Es stellt sich die Frage, warum insbesondere Kinder durch 
Kontaktbeschränkungen, Kita- und Schulschließungen be-

4 COPSY-Studie – Ravens-Sieberer et al. 2020 / 2021: 
www.uke.de / kliniken-institute / kliniken / kinder-und-jugendpsy-
chiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik / forschung / ar-
beitsgruppen / child-public-health / forschung / copsy-studie.html.

5 Onlinebefragung (Dez. 2020–Jan. 2021) des Bundesver-
bands der Vertragspsychotherapeuten (bvvp): https:// bvvp.
de / wp-content / uploads / 2021 / 01 / 20 210 127-bvvp-PM_Fol-
gerungen-aus -KJP_Befragung-des-bvvp_public.pdf.

lastet sind und, 
daran anknüp-
fend, welche Be-
deutung Gleich-
altrigenkontakte 
überhaupt für die 
kindliche Entwick-
lung haben.

Bereits Ende des 
ersten Lebensjah-
res beginnen Kin-
der, sich für andere 
Kinder zu interes-
sieren, was sich im 
Verlauf des zweiten 
Lebensjahres 
steigert. Nachdem 
Kinder genügend 
Autonomie erlangt 
haben, zeigen sie 
eine ausgesproche-
ne Initiative (Erikson, 

1950), unter anderem 
„sich an Aktivitäten 
mit Gleichaltrigen zu 
beteiligen“6. R. Largo 

(2011)7 betont, dass 
Kinder „spätestens 
ab dem 2. Lebensjahr 
( …) ausgedehn-
te Erfahrungen in 
altersdurchmisch-
ten Gruppen“ mit 
anderen Kindern, 
zum Beispiel in 
Mutter-Kind-Gruppen, 
machen sollten. Die 
stärker symmetri-
sche Interaktion mit 
Gleichaltrigen, die „viel 
unmittelbarer und ent-
wicklungsgerechter“6 ist, 
fördert die Entwicklung des 
Sozialverhaltens und trägt 
wesentlich zum Selbst-
verständnis („Selbstkon-
zept“) der Kinder bei (vgl. 

Oerter & Montada, 1998, 

6 Laura E. Berk (2020), Entwick-
lungspsychologie, Hallbergmoos: 
Pearson Deutschland GmbH. 

7 R. Largo (2011), Babyjahre, Mün-
chen: Piper Verlag. 
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S. 2958). Aus dem anfäng-
lichen Nebeneinanderher 
(Parallelspiel) entwickelt 
sich zwischen dem dritten 
und fünften Lebensjahr 
das Rollenspiel7, welches 
den Kindern dabei hilft, 
„die Gefühle anderer zu 
verstehen [Theory of 
Mind] und ihre eigenen zu 
kontrollieren“ (Meyers & 

Berk, 20 146) sowie auf 
dieser Basis prosoziales 
Verhalten8 zu entwi-
ckeln. Im Zusammen-
spiel werden weiterhin 
kommunikative und 
kooperative Fähig-
keiten herausgebil-
det, Gruppenregeln 
internalisiert6,7,8

und erste Freund-
schaften „durch die 
körperliche Nähe 
und die gemeinsa-
me Spielaktivität“8

gebildet. Dabei 
profitieren Kinder 
vor allem durch 
das Spiel mit et-

was älteren Kindern 
(Morrison und Kuhn 

19 838).

All die oben genannten 
sozialen Kompetenzen 
benötigen für ihre Ent-
wicklung den realen 
Kontakt zu Bezugsper-
sonen und vor allem zu 
anderen Kindern. Und 
die gemeinsamen, auf 
körperlicher Nähe ba-
sierenden Spielerfah-
rungen sind bei Kindern 

im Vor- und Grund-
schulalter nicht durch 

virtuelle Kontakte ausreichend 
ersetzbar. Wenn andere Kinder 
längere Zeit zum Spielen 

8  Oerter & Montada (1998),    
     Entwicklungspsychologie, 
      4. Aufl., Weinheim: Beltz 

           Verlag. 

fehlen und die Kontakte auf die Kernfamilie beschränkt sind, 
so wie es im Lockdown durch Kita- und Schulschließungen, 
Sperrung von Spielplätzen und stillgelegtes Vereinsleben für 
viele Realität war, stellen die Kinder ihre Ansprüche zwangs-
läufig an ihre Eltern oder andere Bezugspersonen.7 Jedoch 
ist es „für Erwachsene schwierig bis unmöglich, dem Kind die 
Erfahrungen mit anderen Kindern zu ersetzen“7. Kinder mit 
vielen Geschwistern sind davon vielleicht weniger betroffen. 
Jedoch sind in unserer Gesellschaft, wo aktuell in Deutschland 
pro Familie9 rund 1,5 Kinder und ein Drittel der deutschen 
Kinder als Einzelkind10 leben, die Kontaktmöglichkeiten so 
spärlich geworden, dass viele Kinder ohne ergänzende Kita- 
oder Hortbetreuung kaum mehr ausreichend die notwendigen 
sozialen Erfahrungen mit anderen Kindern machen können.7

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es negative Aus-
wirkungen haben muss, wenn Kinder grundlegende soziale 
Erfahrungen mit anderen Kindern und wichtigen weiteren 
Bezugspersonen dauerhaft entbehren müssen, was sich, wie 
im Folgenden gezeigt werden wird, bestätigt.

Auswirkungen der 
Kontaktbeschränkungen – Studienlage
Neben dem Verzicht auf die Entwicklungsressource Gleichalt-
rigenkontakte verschwand für viele ein gewohnter, strukturier-
ter Tagesablauf, was durch ein vielerorts erhöhtes familiäres 
Stresslevel verkompliziert wurde. In meiner Praxis konnte 
ich miterleben, dass noch nie so viele Kinder wie aktuell den 
Wunsch hegten, wieder in den Kindergarten oder in die Schu-
le zu ihren Freunden gehen zu können und die mehr oder 
weniger gut funktionierende Homeschooling-Situation hinter 
sich zu lassen. Der COPSY-(Corona und Psyche)Studie von 
Ravens-Sieberer et al. (2021)4 zufolge fühlten sich rund 71% 
der Kinder und Jugendlichen durch die Pandemie und die 
damit einhergehenden Veränderungen und davon am meisten 
(83%) durch den verminderten Kontakt mit Freunden belas-
tet. Etwa 40% der Kinder und Jugendlichen erlebten eine ge-
minderte gesundheitsbezogene Lebensqualität, während es 
vor der Corona-Krise nur bei 15% der Fall war. Während der 
Pandemie war fast jedes dritte Kind von psychischen Auffäl-
ligkeiten wie Ängstlichkeit, psychosomatische Beschwerden 
und Verhaltensproblemen betroffen (31%), während vor der 
Pandemie etwa jedes fünfte Kind (18%) psychisch auffällig 
war. Jüngere Kinder (2–7 J.) zeigten unter anderem auch 
mehr Wutanfälle, weniger prosoziales Verhalten und Schlaf-
störungen. Als weitere negative Folgen wurden eine Zunahme 
des Medienkonsums, Bewegungsmangel und mehr Süßigkei-
tenkonsum mit resultierender Gewichtszunahme beschrieben. 
Und wie zu erwarten, wünschten sich knapp zwei Drittel der 
überlasteten Eltern vermehrt Unterstützung bei der Kinder-
betreuung. Diese Befunde wurden auch durch internationale 
Vergleichsstudien bestätigt. Zusammenfassend zeigt sich wie 

9 Gemittelt aus Ehepaaren, Lebensgemeinschaften und Alleiner-
ziehenden.

10 https://m.bpb.de
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erwartet, dass vor allem auch die Erfahrung länger andauern-
der sozialer Isolation besonders bei vorbelasteten Kindern mit 
wenigen sozialen Ressourcen massive Auswirkungen auf die 
psychische Gesundheit hat. 

Bewältigung und Resilienz
Zur Bewältigung und Prävention während des Lockdowns 
haben sich unter anderem bewährt: eine konsequente Tages-
strukturierung, Bewegungserhalt (Sport), positiven Tätigkeiten 
Raum geben (Kreativsein, Musik etc.), gesunde Ernährung, 
Schlafhygiene, Aufrechterhalten von (gesetzlich erlaubten) 
sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen und anderen Bezugs-
personen sowie eine „gute“ Informiertheit.11

Selbst bei Abflauen der Inzidenzraten und allgemeinem 
Aufatmen sind die Langzeiteffekte der Pandemieerfahrungen 
noch nicht vollumfänglich abzusehen, aber man kann mit 
einem weiteren Ansteigen psychischer Erkrankungen (Angst, 
Depression, Süchte, u. a. auch Computerspielsucht, Sozial-
verhaltensstörungen) vor allem bei vulnerablen Kindern mit 
Verzögerung rechnen. 

Und trotzdem haben eine Reihe von Untersuchungen immer 
wieder gezeigt, dass nicht alle Kinder zwangsläufig infolge 
von psychisch belastenden Situationen eine Psychopa-
thologie entwickeln, da sie glücklicherweise auf protektive 
Faktoren, wie beispielsweise eine gute Beziehung zu einer 
kompensatorischen Bezugsperson, zurückgreifen konnten. 
Aufgrund „dieser protektiven Faktoren entwickelt sich die 
sogenannte Resilienz“ (Porsch, 200712), was die Widerstands-
fähigkeit meint, welche das Individuum dazu befähigt, trotz 
ungünstiger psychosozialer Faktoren und Bedingungen, 
Belastungen effektiv zu bewältigen.6 Es wurden vier wesent-
liche Schutzfaktoren ermittelt (L. E. Berk, 2020, S. 11 f.6). 
Neben Persönlichkeitseigenschaften des Kindes (Unbeküm-
mertheit, Geselligkeit, Optimismus, Begabungen) und einer 
warmherzigen Beziehung zu mindestens einer Elternperson 
spielen die soziale Unterstützung außerhalb des engeren Fa-
milienkreises (Bindung zu anderen fürsorglichen Erwachsenen 
und Freundschaften mit Peers) sowie soziale Angebote und 
Chancen der Gemeinde (Kita, Schule, Freizeiteinrichtungen) 
eine herausragende Rolle.6 Um psychosoziale Krisen wie 
die Corona-Pandemie zu bewältigen, reicht es nicht, nur die 

11 www.psychologische-hochschule.de / 2020 / 03 / jacobi_
umgang-mit-quarantaene / 

12 U. Porsch (2007), „Allgemeine und psychologische Grundla-
gen der Psychotherapie“, in: Lehrbuch der Psychotherapie, 
Bd. 5, Hrsg. H. Hopf & E. Windaus, München: CIP Medien. 

Risiken zu reduzieren, sondern es müssen begleitend auch 
die Resilienzfaktoren gefördert werden.

Förderung der Resilienz in 
Kindertagesstätten
Da Kinder im ersten Lebensjahr über warmherzige Bezie-
hungs- und sichere Bindungserfahrungen (J. Bowlby, 196913)

mit ihren engsten Bezugspersonen (zumeist den Eltern) Ur-
vertrauen (E. H. Erikson, 195014) entwickeln, sollten plötzliche 
und zu lange Trennungen vermieden werden. „Eine Trennung 
von den Eltern, die nicht durch ausreichend lange Übergangs- 
und Eingewöhnungsphasen vorbereitet wird, kann vom 
Kind als innerseelische Katastrophe erlebt werden, die seine 
Bewältigungsmöglichkeiten überfordert.“ (DPV, 200715) In der 
Regel sind das Sprach- und Zeitverständnis des Kindes und 
die sogenannte affektive (emotionale) Objektkonstanz (Mahler, 

Pine, Bergmann, 197516, S. 142 f.), welche es möglich macht, 
„die Mutter, zumindest teilweise, während ihrer physischen 
Abwesenheit durch ein verlässliches inneres Bild“16 zu erset-
zen und somit Trennungen besser zu ertragen, erst im dritten 
Lebensjahr „beständig genug“16 entwickelt. Entsprechend 
gilt es, Folgendes zur Resilienzförderung in außerfamiliärer 
Betreuung zu beachten: „Je jünger das Kind, je geringer sein 
Sprach- und Zeitverständnis, je kürzer die Eingewöhnungszeit 
in Begleitung der Eltern, je länger der tägliche Aufenthalt in 
der Krippe, je größer die Krippengruppe, je wechselhafter die 
Betreuungen, umso ernsthafter ist die mögliche Gefährdung 
seiner psychischen Gesundheit.“15

Damit außerfamiliäre Betreuung resilienzfördernd wirken 
kann, müssen die Kinder eine hinreichend gute, feinfühlige 
(Bindungs-)Beziehung zu einer außerfamiliären erwachsenen 
Bezugsperson, wie zum Beispiel zu einer Kita-Erzieherin, 
entwickeln können. Dafür ist es notwendig „dass die Fach-
kraft-Kind-Relation von 1:3 für Kinder unter 3 Jahren nicht 
überschritten und möglichst ohne Betreuerwechsel bei einer 
Gruppengröße von 6, höchstens 8 Kindern gewährleistet 
wird.“17 Hinzu kommt, dass ausreichend Raum und Zeit zum 
Kennenlernen besteht. In der Folge der Corona-Pandemie 
werden Kleinkinder im Kindergarten beispielsweise erneute 
oder verlängerte (Wieder)Eingewöhnungsphasen benötigen. 
Wenn vorgenannte Grundvoraussetzungen erfüllt sind, was 
aktuell oft leider nicht der Fall ist,17 können Kindertagesstät-

13 John Bowlby (1969 / 1983),Bindung. Eine Analyse der Mut-
ter-Kind-Beziehung, Kindler Verlag.

14 Erik H. Erikson (1950 / 2005), Kindheit und Gesellschaft, Stutt-
gart: Klett-Cotta. 

15 www.dpv-psa.de /  / fileadmin / downloads / Archiv / Dokumente / 
Memorandum %20Krippenaufbau %20DPV %2012 %2012 %20
07.pdf.

16 Margaret S. Mahler / Fred Pine / Anni Bergmann (1975 / 1990), 
Die psychische Geburt des Menschen, Frankfurt a. M.: Fischer 
Verlag. 

17 www.wende-in-der-fruehbetreuung.de (VAKJP, Israel & Geist, 
2020).



Durchblick 2021 41

ten einen wichtigen Beitrag zu einer Reduzierung der Belas-
tung bei Eltern und Kind, einer gesunden Entwicklung sowie 
zur Stärkung der Resilienz von Kindern leisten (Bingen et al., 

2012; NICHD Early Child Care Research Network, 2000b, 

2002a, 20 066). 

Resilienzförderung kann in Kindergärten beispielsweise da-
durch geschehen, dass die individuellen Talente und Bega-
bungen der Kinder im besonderen Maß Beachtung erfahren 
(Talentefest, Kunst- und Theaterprojekte, Bewegungspar-
cours etc.), um Stärken zu zeigen und kreative Potenziale zu 
entfalten. Gerade in Zeiten der Verunsicherung braucht es ein 
Gefühl von Kontrolle und Verlässlichkeit (Rituale) sowie ein zu-
sätzliches Maß an ausgleichender Selbstwirksamkeit, welche 
über gemeinsame Projekte, Verantwortungsübertragung für 
kleine Aufgaben und Einbindung in die Entscheidungsfindung 
von den Kindern erfahren werden können. Vor allem Risiko-
kinder werden empathische und eventuell noch wachsamere 
Betreuungspersonen brauchen, welche ihre Gefühle spiegeln 
und verwörtern, ihnen bei der Beherrschung negativer Affekte 
und bei der Lösung sozialer Konflikte hilfreich zur Seite ste-
hen, damit unter anderem auch Freundschaften mit anderen 
Kindern aufgebaut oder erhalten werden können. Hier ist 
auch die Wichtigkeit einer kontinuierlichen Zusammenarbeit 
mit den Eltern zu betonen. Daneben können auch Antiaggres-
sionstrainings und Entspannungsverfahren (Yoga, Autogenes 
Training) als unterstützend und hilfreich eingesetzt werden. 
Weiterhin dürften Kinder davon profitieren, wenn seitens des 
Fachpersonals auch in schwierigen Zeiten Optimismus und 
Zuversicht ausgestrahlt werden und sie als Vorbild fungieren.18

Um all diese hohen Anforderungen zu erfüllen, bedarf es für 

18 Weiterführende Informationen zur Resilienzförderung in 
Kindergärten finden sich u. a. bei www.isla.de/fileadmin/isla/fi-
les/DKHW-Handreichung.pdf („Aktion isla® Kita-Fürsorge 
Handreichung zur Resilienzförderung in Kindertagesstätten“ 
vom Deutschen Kinderhilfswerk).

die Erzieher*innen der Fall- und Teamsupervisionen, eventuell 
auch begleitender Selbsterfahrung sowie einer hochwertigen 
Aus- und Fortbildung und auch einer besseren Bezahlung.17

Auch außerhalb der Kita- oder Hortbetreuung werden Kinder 
zusätzliche niederschwellige Freizeit-, Sport- und Kulturan-
gebote sowie sozialarbeiterische Unterstützung und Ju-
gendhilfemaßnahmen benötigen, um soziale Interaktionen 
„nachzuholen“, familiäre Belastungen abzubauen und ihr 
Selbstwirksamkeitserleben wieder zu stärken. Dafür wird 
es mehr pädagogisches Personal und Unterstützung von 
Vereinen und Förderprojekten brauchen. Daneben werden 
auch mehr Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen 
zugelassen werden müssen, um den erhöhten Bedarf nach 
psychotherapeutischen Unterstützungen zu decken. 

„Die emotionalen, sozialen und schulischen Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen müssen bei der weiteren Planung 
von Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemiefolgen an 
vorderster Stelle gesehen und berücksichtigt werden. Die 
Bereitstellung von finanziellen Mitteln allein wird hier nicht 
ausreichen.“ (Resolution VAKJP, 14.05.202119)

Die Kinder sollten mit mindestens ebensolcher Wichtigkeit mit 
staatlicher Unterstützung bedacht werden wie die Wirtschaft, 
denn ohne einen sozialkompetenten und gebildeten Nach-
wuchs sind massive gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Probleme unausweichlich. 

Analytischer Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut

19 www.vakjp.de/pdf/2021–05–18_VAKJP_Jahrestagung_2021_
Resolution.pdf.


