
„Mama, 
ich mache mir Sorgen!“  

Kinder erleben eine Depression als 
Krisensituation in der Familie sehr früh. 
Wenn Teile der täglichen Arbeit im 
Haushalt liegen bleiben, übernehmen 
sie oft die Verantwortung, springen als 
kleine Organisationstalente ein. Mit 
Angehörigen oder Freunden sprechen 
sie selten über ihren Kummer, lieber 
ziehen sie sich zurück und machen alles 

mit sich alleine aus. Häufig schämen 
sich Kinder von an Depression erkrank-
ten Eltern auch, Freunde mit nach 
Hause zu nehmen, die „das Geheimnis“ 
daheim entdecken. Nach außen wir-
ken sie verantwortungsvoll und stark, 
fühlen sich innerlich aber häufig einsam 
und hilflos.

Schon kleine Kinder können 
gut verstehen, dass Eltern  
Dinge anders als sie erleben 
oder anders als sie fühlen.
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Obwohl in Deutschland zurzeit etwa vier Millionen Menschen an einer Depression leiden, trauen  
sich nur wenige, offen über ihre Erkrankung zu sprechen. Depressiv erkrankten Eltern fällt es häufig 
gerade ihren Kindern gegenüber schwer, Worte dafür zu finden. Sie fragen sich, ob und wie sie  
ihnen die Erkrankung nahebringen sollen. 
Diese Elterninfo erklärt, wieso ein offener Umgang mit der  Depression für eine Familie wichtig ist, 
wie Sie ein Gespräch darüber beginnen können und wo Sie Hilfe und Unterstützung speziell für 
Kinder von depressiven Eltern erhalten. 
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Ein Wortbeispiel  

„Du weißt, wie es sich anfühlt, traurig zu sein. Ab und zu 
traurig sein gehört zum Leben dazu. Zum Beispiel warst 
du gestern Abend traurig, als du schon ins Bett musstest. 
Deine Freundin Lisa war letzte Woche traurig, weil sie ihr 
Kuscheltier verloren hat. Im letzten Jahr war ich besonders 
traurig, als Opa ins Krankenhaus kam. Aber es gibt auch 
Menschen, die ohne solche Gründe traurig sind, einfach so. 
Diese Traurigkeit ist dann stärker und dauert länger. 

Du weißt auch, wie es ist, müde zu sein: Zum Beispiel 
wenn Du an einem Tag viel gerannt bist oder zu wenig 
geschlafen hast. Aber es gibt auch Menschen, die ständig 
müde sind, obwohl sie sich nicht angestrengt haben und 
obwohl sie ausgeschlafen haben. Und wegen dieser Müdig-
keit bekommen sie vielleicht viele Dinge nicht hin, die sie 
eigentlich tun wollen, etwa mit ihren Kindern spielen, zur 
Arbeit gehen, Wäsche waschen. 

Wenn zu der Traurigkeit und der Müdigkeit noch an-
dere belastende Gefühle kommen, wenn man an sich selbst 
zweifelt und meint, man ist nicht gut genug, dann kann 
das alles eine Krankheit sein, die man „Depression“ nennt. 
Ich habe diese Krankheit. Aber keine Angst: Depression ist 
etwas, das man behandeln kann. “

Entlastung für das Kind  

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Modellprojekten 
und Initiativen, deren Ziel die Unterstützung von Kindern 
psychisch beeinträchtigter Eltern ist. Eine Möglichkeit 
sind Kindergruppen, wo die Bedürfnisse des Kindes im 
Mittelpunkt stehen. Dort hat es Gelegenheit, sich über 
seine familiäre und persönliche Situation auszutauschen 
und seine Wahrnehmungen und Gefühle dazu auszudrü-
cken und zu verarbeiten. Es kann Kontakte mit Kindern in 
ähnlichen Lebenslagen finden und Zusammengehörigkeit 
erleben. Für jüngere Kinder sind solche Gruppenangebote 
als geschützter Rahmen für eine unbeschwerte Spiel- oder 
Bastelzeit und gemeinsames Erleben gestaltet (s.a. „weiter-
führende Adressen“).

Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Kind  
die Depression altersgerecht erklären.

Wissen macht stark 

Wenn ein Elternteil an einer Depression erkrankt ist, kann 
es sein, dass er erst einmal sehr mit sich selbst und seiner 
Situation beschäftigt ist und sich anderen (noch) nicht er-
klären kann. Werden Kinder langfristig über die depressive 
Erkrankung in ihrer Familie im Unklaren gelassen, kann es 
passieren, dass sie sich selbst die Schuld an der „Niederge-
schlagenheit“ ihres Elternteils geben. Das Wissen aber, dass 
Mama oder Papa krank ist und sie nichts für diese Erkran-
kung können, wirkt entlastend. 

Bei der Erklärung der Krankheit sollten die Kennzei-
chen von „Depression“ möglichst genau beschrieben wer-
den, damit es nicht zur Verwechslung mit gewöhnlichem 
Traurigsein kommt. 
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Hilfe bekommen 

Für erkrankte Eltern ist es zunächst wichtig, dass eine 
Diagnose gestellt und die richtige Therapie ausgewählt und 
begonnen wird. Denn Depressionen können vielfach erfolg-
reich behandelt werden. Ihre erste Anlaufstelle hierfür ist 
der Hausarzt – hier finden Sie auch Unterstützung für das 
Kind. Er kann Sie zu anderen Behandlern weiterverweisen: 
Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie sowie Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten. Sie können bei diesen auch direkt anrufen und 
einen Termin vereinbaren. 

Einen Überblick über Hausärzte und Psychothera-
peuten in Wohnortnähe gibt Ihnen der Arztfinder der 
Kassenärztlichen Vereinigung unter www.kv-rlp.de oder die 
Psychotherapeutensuche der Psychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz unter www.lpk-rlp.de. Zusätzlich können 
Sie sich an Familienberatungsstellen wenden. Die Mög-
lichkeit einer Postleitzahlensuche bietet Ihnen das Sozial-
ministerium unter www.onlinesuche.rlp.de.

Eine dritte wichtige Säule im Helfernetz ist die 
Selbsthilfe. Selbsthilfegruppen sind als Unterstützung von 
Psychotherapie oder als niedrigschwellige Alternative dazu 
gedacht. Beim Finden einer geeigneten Selbsthilfegruppe 
hilft Ihnen z.B. die Landesarbeitsgemeinschaft der Selbsthil-
fekontaktstellen und Selbsthilfeunterstützung in Rheinland-
Pfalz, www.selbsthilfe-rlp.de.

Depressive Eltern – 
depressive Kinder?   

Im Vergleich zu anderen Kindern haben Töchter und Söhne 
depressiver Erwachsener ein zwei bis drei Mal höheres 
Risiko, selbst an einer Depression zu erkranken. Je besser 
und je früher aber die Belastungen aufgefangen werden, 
die eine Depression eines oder beider Elternteile mit sich 
bringt, desto größer ist die Chance für das Kind, alles gut zu 
bewältigen. 

Zu den wichtigsten Schutzfaktoren gehört ein stabiles 
Verhältnis zu mindestens einer Bezugsperson: Diese Person 
kann neben den Eltern auch der Opa, die Tante oder eine 
Nachbarin sein.

Weiterführende Adressen
•  Das Kinder- und Jugendprojekt AURYN Trier e.V. „AURYN“ 

richtet sich an Kinder im Alter von ca. 5–16 Jahren, die  
psychisch beeinträchtigte Eltern haben. In der Region gibt 
es ein Gruppenangebot für Kinder und Jugendliche:  
www.auryn-trier.de.

•  Informationen für Eltern und Kinder, in deren Familie  
ein Erwachsener eine psychische Erkrankung hat:  
www.kipkel.de.

•  Diese Initiative will die Situation von Kindern psychisch 
kranker Eltern im deutschsprachigen Raum verbessern: 
www.netz-und-boden.de.

Beobachten Sie Ihr Kind –  
es wird durch sein Verhalten ausdrücken,  
wenn es von etwas belastet ist. 
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Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei 
Personenbezeichnungen in der Regel die männliche Form 
verwendet. Die Angaben beziehen sich selbstverständlich 
immer auf beide Geschlechter.
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 Haben Sie Verständnis, wenn Ihr Kind sich 
jemandem außerhalb der Familie anvertraut.

 Wenn Sie beunruhigt darüber sind, ob Ihr 
Kind selbst an einer Depression leidet, lesen 
Sie weiter in der elterninfo kinderdepression 
und suchen Sie gegebenenfalls Hilfe auf.

 Geben Sie dem Kind Anerkennung für das, 
was es in seiner schwierigen Familiensituation 
leistet: Loben Sie es viel.

 Wenn Sie ein Familienangehöriger des 
Kindes sind: Zeigen Sie dem Kind, dass Sie 
es lieb haben. Zum Beispiel mit einem Lächeln 
oder einer Umarmung. 

 Zögern Sie nicht, sich Hilfe zu holen und 
sich behandeln zu lassen. Damit helfen Sie 
gleichzeitig Ihrem Kind.

Literaturtipps für Kinder (Auswahl)
• Homeier, Sch.: Sonnige Traurigtage. Mabuse-Verlag 2006
• von Mosch, E.: Mamas Monster. Was ist nur mit Mama 

los? Balance-Verlag 2009
• Haugen, T.: Die Nachtvögel. Deutscher Taschenbuch  

Verlag 2003
• Boie, K.: Mit Kindern redet ja keiner. Fischer Taschenbuch 

2005

Quellen
•  www.kompetenznetz-depression.de
•  http://ipsis.de/themen/pdf/thema_kinder_kranker_eltern.pdf
•  Mattejat Fritz (Hrsg.): Lehrbuch der Psychotherapie.  

4 Verhaltenstherapie mit Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien, CIP 2006

Bisher erschienene Elterninfos:  01 shisha, 02 adipositas, 03 alkopops, 
04 kinder & medien, 05 spiel mit mir!, 06 passivrauchen, 07 demenz, 
08 komasaufen, 09 krebs, 10 schulweg, 11 alkoholfrei schwanger, 12 freizeitstress, 
13 medikamente, 14 snack to go, 15 schlafen, 16 glück im spiel?, 17 gehirn, 
18 schwanger is(s)t gesund,  19 impfen, 20 trinken, 21 kinderdepression, 
22 elterndepression, 23 alkoholfrei fahren, 24 fantasie  
Kostenlose Bestellungen möglich gegen Rückporto 
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