
err Dr. Albermann, welche Aspekte sind
für die Schule besonders relevant, wenn

es um Kinder und Jugendliche aus psy-
chisch belasteten Familien geht?

Dr. med. Kurt Albermann: Ich finde es grundsätzlich
wichtig, in der Schule die psychische Gesundheit zu
thematisieren. Gerade weil die Kinder und Jugendli-
chen viel Zeit dort verbringen, bestünde die Möglich-
keit, auch auf elterliche psychische Erkrankungen auf-
merksam zu machen und die Hemmschwelle zu
senken, darüber zu sprechen. Die Lehrpersonen soll-
ten wissen, dass psychische Erkrankungen eben gar
nicht selten sind. Das ist ihnen häufig leider nicht be-
kannt. Verschiedene Studien belegen, dass frühe psy-
chische Störungen – nicht bei allen, aber bei vielen
Menschen – auch zu einer späteren, erheblichen Be-
lastung führen, also zu psychosomatischen Störun-
gen oder psychischen Erkrankungen. Drei Viertel der
psychischen Erkrankungen bei Erwachsenen begin-
nen bereits vor dem 25. Lebensjahr, und Kinder mit
psychisch belasteten Eltern sind besonders gefähr-
det. Insofern ist der wichtigste Punkt, diese Kinder zu-
nächst einmal zu erkennen oder sie wenigstens gene-
rell zu ermutigen, Vertrauenspersonen ihrer Wahl
darauf anzusprechen. Mögliche Hinweise für eine
schwere elterliche Belastung sind, dass sich das Kind
zurückzieht, seine schulischen Leistungen nachlassen
oder dass es durch störendes Verhalten auffällt. Das
sind die drei wichtigsten, wenngleich unspezifischen
Anzeichen, anhand derer in der Schule erkennbar
werden könnte, dass sich ein Kind in einer psychisch
belastenden Situation befindet.

Und was sollte ein Lehrer dann tun?
Albermann: Wenn man bei einem Kind den Eindruck
hat, es könnte ein Problem bestehen, ist es für die
Lehrperson zunächst einmal wichtig, dem Kind ein
Gespräch unter vier Augen anzubieten. Die Lehrper-
son sollte nachfragen, ob alles in Ordnung ist, und
mitteilen, dass sie sich Sorgen mache, weil ihr dies
und jenes aufgefallen sei. Allerdings wird ein Kind
oder ein Jugendlicher nur äusserst selten dann gleich

berichten, dass seine Eltern psychische Probleme ha-
ben. Kinder sind extrem loyal gegenüber ihren Eltern.
Betroffene Kinder schämen sich und fühlen sich zum
Teil mitschuldig. Und sie fürchten, dass ihnen das Be-
kanntwerden der Probleme Nachteile einbringen
wird. Nicht selten besteht in diesen Familien auch das
mehr oder weniger explizit ausgesprochene Verbot:
Das darf niemand wissen! 
Von daher ist es nicht trivial, mit dem Thema umzu-
gehen, und es braucht Schulungen. Im somatischen
Bereich werden Lehrer ja auch geschult: Wie gehe ich
mit einem Notfallpen um? Wie mit der Notfallapo-
theke? Wie mit einem Kind mit Windpocken oder Ma-
sern? Nebenbei bemerkt, kann auch eine psychische
Störung gewissermassen «ansteckend» sein und von
Mitschülern nachgeahmt werden. Konkret ist das be-
kannt für selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen
und suizidale Fantasien. Bereits im Lehramtsstudium
wäre es notwendig, sich neben dem Fachthema ver-
stärkt mit pädagogischen Themen auseinanderzuset-
zen, und dabei sollte auch das Erkennen psychischer
Belastungen und Abweichungen eine Rolle spielen.
Das kommt im Lehramtsstudium leider meistens zu
kurz. Vielleicht klappt es noch eher bei den Primar-
lehrerinnen oder den Kindergärtnerinnen als bei den
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«Vertrauen schaffen 
ist der wichtigste Punkt»
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Kinder psychisch belasteter Eltern haben nicht selten vielfältige Probleme. Häufig ver-

suchen sie diese zu verbergen und trauen sich nicht, mit Dritten darüber zu reden. Wir

sprachen mit Dr. med. Kurt Albermann, Chefarzt des Sozialpädiatrischen Zentrums

(SPZ) am Kantonsspital Winterthur und Ärztlicher Leiter des IKS (Institut Kinderseele

Schweiz), über die Bedeutung von Schule und Lehrpersonen in der Unterstützung von

Kindern und Jugendlichen aus psychisch belasteten Familien.

Man muss Ver-
trauen schaf-
fen, damit sich
diese Kinder
trauen, über
ihre Belastung
zu sprechen.

H

IKS – Institut Kinderseele Schweiz

Die Schweizerische Stiftung zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen, mit einem Schwerpunkt der Unterstützung für Kinder und Jugend-
liche mit psychisch belasteten Eltern, wurde 2014 gegründet. Die Stiftung ist auf
Spenden angewiesen.
Auf der Homepage www.iks-ies.ch finden sich zielgruppen- und altersgerecht aufbe-
reitete Informationen zu psychischen Erkrankungen sowie Weiterbildungs- und Super-
visionsangebote für Fachpersonen.
Besonders eindrücklich sind Videoclips, in denen Jugendliche über ihre Erfahrungen
mit ihren psychisch kranken Eltern sprechen.
Auch eine anonyme, streng vertrauliche Anfrage an Fachpersonen des IKS ist möglich.
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Sekundar- oder Gymnasiallehrern, deren Studium
sich extrem auf das jeweilige Fachwissen konzen-
triert.

Aber sind denn die Lehrer nicht mehr als genug mit
der Vermittlung des Fachwissens beschäftigt?
Albermann: Ja, natürlich können es Lehrpersonen so
sehen, dass sie für die Wissensvermittlung zuständig
sind und für nichts anderes, denn für die gesund-
heitsbezogenen Themen gibt es schliesslich Ärzte und
Psychologen. Im Grunde ist das formal korrekt, aber
es entspricht überhaupt nicht den Bedürfnissen eines
Kindes oder Jugendlichen. Wer lehrt, der weiss, dass
die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem
Schüler sowie das schulische Lernklima extrem wich-
tig sind und eine grosse Auswirkung auf die Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen haben. Das heisst:
Es ist wichtig, dieses Wissen um psychische Erkran-
kungen in die Studieninhalte der Lehrpersonen zu
 implementieren. Es ist wichtig, dass die Schulen Wei-
terbildungen durchführen und diesem Bereich regel-
mässig und angemessen Zeit widmen. Ich würde mir
sogar ein Schulfach wünschen, das sich mit Gesund-
heits- und Alltagsthemen befasst, wobei auch die psy-
chische Gesundheit angemessen berücksichtigt wird. 
Erfreulicherweise gibt es Initiativen, wie beispiels-
weise von Pro Mente Sana, wo Betroffene, Angehö-
rige und Fachpersonen zusammen in Sekundarschu-
len gehen. So wird den Schülerinnen und Schülern
ganz unmittelbar klar, dass man über psychische
Krankheiten sprechen kann und was diese für die Be-
troffenen und die Familien bedeuten. So etwas senkt
auch die Schwelle für betroffene Kinder und Jugend-
liche, mit einer Vertrauensperson darüber zu reden.
Auch die Kurzfilme für Kinder und Jugendliche, die
wir auf der Homepage des IKS (Institut Kinderseele
Schweiz; s. Kasten) aufgeschaltet haben, sind hilf-
reich und laden zu einem Austausch unter Jugendli-
chen, Lehrpersonen und Eltern ein. Zudem besteht
über die Homepage von IKS die Möglichkeit, sich
über eine neu geschaffene Onlineplattform auf
Wunsch auch anonym beraten zu lassen.

Welchen Stellenwert haben Kinder- und Hausärzte
als Ansprechpartner?
Albermann: Kinder- und Hausärzte sind in meinen Au-
gen immer noch die ersten Ansprechpartner für Fami-
lien. Auch für die Ärztinnen und Ärzte gilt, dass sie ge-
gebenenfalls nachfragen sollten, wie es mit
psychischen Belastungen der Eltern, dem Familien-
klima und Überforderungssituationen aussieht. Mich
hat zum Bespiel einmal ein Kinderarzt gefragt, ob
denn «so eine kleine Depression» wirklich schon
Grund genug für entsprechende Nachfragen sei, und
die Antwort lautet: Ja, natürlich! Es ist wichtig, bei
den Eltern aktuelle, potenzielle oder wiederkehrende
Belastungen und ihre Auswirkungen anzusprechen.
Da haben Kinder- und Hausärzte eine wichtige Funk-
tion, sie müssen nachfragen.
Gleichzeitig braucht es häufig weitere Ansprechper-
sonen oder eine Fachstelle im Netzwerk. Denn es
handelt sich ja meistens nicht um rein medizinische
Probleme, sondern es braucht unter Umständen je-

manden, der die weitere Betreuung der Familie über-
nimmt – so eine Art Coaching oder in komplexen Si-
tuationen sogar ein familienorientiertes Case Ma-
nagement. Es braucht viel mehr Anlaufstellen und
Abrechnungsmöglichkeiten für diese Leistungen. Sol-
che Aufgaben sind im Krankenversicherungssystem
nur bedingt abgebildet. In Deutschland gibt es einige
Krankenkassen, die 8 bis 10 Beratungsstunden über-
nehmen, ohne dass dem Kind oder dem Erwachsenen
erst einmal eine Diagnose gestellt werden muss. So
etwas Ähnliches wünsche ich mir auch für die
Schweiz. Dann hätte man die Möglichkeit, ganz ge-
zielt ein Coaching für betroffene Kinder und Jugend-
liche, Eltern und Angehörige anzubieten. 

Was raten Sie einstweilen einer Lehrperson, die sich
Sorgen macht, ein Kind könnte psychische Probleme
in der Familie haben.
Albermann: Zunächst einmal, wie vorhin gesagt, das
Gespräch suchen, eine Vertrauensebene schaffen und
das Kind motivieren, wenigstens ein kleines bisschen
über seine Belastung zu sprechen. Man sollte nach-
fragen, ob es jemanden gibt, der helfen könnte oder
das bereits schon tut. Man sollte das Kind nach seinen
Ängsten und Sorgen fragen. Und dann vielleicht den
nächsten Schritt machen und die Eltern zu einem Ge-
spräch einladen. Ziel ist, zunächst einmal abzuklären,
wie gross das Problem tatsächlich ist und ob eine be-
reits bestehende Unterstützung, zum Beispiel durch
die Grosseltern, Onkel und Tante oder gute Freunde,
ausreicht. Falls es mehr Hilfe braucht, gilt es mit der
Familie zu besprechen, wie man eine sogenannte
 Helferrunde zusammenbekommt. Dazu gehören der
Kinderarzt, der Hausarzt, eventuell andere bereits in-
volvierte Fachpersonen oder sonst eine Vertrauens-
person. Es gilt, bei Bedarf ein Netzwerk zu schaffen
und zu schauen: Wer kann der Familie die geeignete
Unterstützung anbieten? Das muss dann der Lehrer
nicht mehr selbst machen, sondern das kann er in
 verlässliche Hände abgeben. Das gilt auch für den
Kinder- oder Hausarzt; auch er muss das nicht alles
selbst machen.

Wen meinen Sie mit den «verlässlichen Händen», in
die man die Betreuung abgeben kann?
Albermann: Das sind zum Beispiel die Kinder-, Ju-
gend- und Familienberatungsstellen, je nachdem was
es in der Gemeinde, der Stadt oder der Region gibt.
Die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste ma-
chen solche Angebote wie auch die Kinder- und Ju-
gendhilfezentren. Dort entwickeln sich mehr und
mehr spezialisierte Angebote, und wir vom IKS setzen
uns sehr dafür ein. 

Wie findet ein Lehrer sein regionales Netz von An-
sprechpartnern?
Albermann: Er kann beim Schulpsychologischen
Dienst, beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Dienst, gegebenenfalls in der nächsten grösseren
Stadt, beim Kinder- oder Hausarzt nachfragen. Er
sollte dann eigentlich auf unsere IKS-Homepage
(www.iks-ies.ch) kommen. Dort findet er viele Infor-
mationen, und eine Liste von Ansprechpartnern für
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Betroffene Kin-
der schämen
sich und fühlen
sich zum Teil
mitschuldig.

Lehrpersonen
sollten wissen,
dass psychische
Erkrankungen
gar nicht selten
sind.
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die gesamte Schweiz ist in Vorbereitung. Man kann
uns bereits jetzt über die IKS-Homepage schreiben
und um Kontaktstellen anfragen.

Oft möchte man in diesem frühen Stadium keinen of-
fiziellen, behördlichen Vorgang bei der KESB auslö-
sen, der nicht mehr zu stoppen wäre. Wie geht man
damit um? 
Albermann: Das ist ein heikler Punkt und eine ganz
wichtige Frage. Ich spreche darüber ganz offen mit
den Eltern. Nicht selten stehen sie den Behörden sehr
ablehnend gegenüber. Sie fürchten, dass man ihnen
ihre Kinder wegnimmt. Diese Angst versuche ich zu
nehmen, indem ich sie darauf hinweise, dass dies nur
selten wirklich notwendig ist. Kinder werden nur nach
strenger Prüfung fremdplatziert, wenn alle anderen
Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Eine Fremdplat-
zierung kostet extrem viel Geld: nicht selten über
100 000 Franken pro Jahr und Kind. Deshalb sind
auch die Behörden primär daran interessiert, dass die
Betreuung der Kinder zu Hause irgendwie funktio-
niert. Man sollte eher schauen, was gut läuft und wo
es allenfalls noch Unterstützung braucht. Alle Eltern
wollen das Beste für ihr Kind, auch wenn sie wegen
ihrer psychischen Erkrankung dazu nicht in der Lage
sind. Natürlich muss man im Prozess der Betreuung
immer abwägen, wann eine Gefährdungsmeldung an
die KESB oder eine Notfallmassnahme doch notwen-
dig wird. Falls keine akute Gefährdung besteht, kann
man sich aber zunächst mit der lokalen Kinderschutz-
gruppe beraten, auch anonym, bevor man sich an die
KESB wendet.

Wann muss man die KESB unbedingt einschalten?
Albermann: Natürlich gibt es Situationen, in denen
ein Elternteil, eine Familie intermittierend oder dauer-
haft überfordert und das Kindswohl ernsthaft gefähr-
det ist. In einer akuten Situation würde ich das sofort
machen. Ich kenne akute Situationen, in denen un-
mittelbar und sofort Polizei und KESB einschreiten
mussten. Das sind echte Notfälle, da muss man rea-
gieren. Aber das sind extrem seltene Situationen.
Ein ganz wichtiger Punkt, um solche Situationen zu
vermeiden, ist zum Beispiel ein Notfallplan. Den er-
stellt man mit den Kindern und Eltern zu einem Zeit-
punkt, an dem man in Ruhe besprechen kann, was im
Notfall zu tun ist. Dann weiss das Kind, an wen es sich
im Notfall wenden kann, und zwar wirklich 24 Stun-
den, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr. Und die Eltern
wissen das auch. Das kann man schriftlich fixieren.
Dann weiss jeder, was zu tun ist, und wenn es zum
Beispiel eine Notfallpflegefamilie gibt, dann ist auch
klar, dass das Kind nach der Krise wieder zurückkehrt.
Das schafft in der Regel Beruhigung für alle Beteilig-
ten. 

Das hört sich alles gut an, aber klappt das in der
 Praxis wirklich?
Albermann: Es funktioniert leider nicht immer. Es gibt
Eltern, die, abhängig von ihrem Störungsgrad, schwer
zugänglich sind. Da braucht es Geduld. Auch da gilt
es immer zu bedenken: Gibt es wirklich eine sofortige
Handlungsnotwendigkeit? Muss man das machen?

Wie bereits gesagt, sind diese Kinder extrem loyal.
Wenn ich das Kind fremdplatziere, ist damit nicht ge-
sagt, dass das es in Sicherheit und alles gut ist. Be-
troffene Eltern versuchen häufig, Kontakt aufzuneh-
men, gehen in die Schulen, rufen die Lehrer an,
tauchen bei den Pflegefamilien auf. Man könnte ein
Kind zwar auch anonym platzieren, aber die Kinder lie-
ben schliesslich ihre Eltern, sind loyal und melden
sich bei ihnen.
Manchmal ist es besser, sich mit weniger zufrieden zu
geben. Häufig wird man eben kein 100-prozentiges
«Funktionsniveau» hinbekommen, aber wenn man es
vielleicht von 40 auf 60 Prozent anhebt, dann ist das
auch schon viel. Dann klappen bestimmte Bereiche
schon viel besser, und in den anderen kann man halt
noch nicht viel ändern. Da müssen die Fachpersonen
Geduld und Grösse zeigen, die Familie sozusagen mit
lockeren Zügeln führen und ausprobieren, was geht
und was nicht.
Letztlich, wenn es eben doch nicht geht, obwohl man
alles versucht hat, sehen die Eltern eher ein, dass eine
Pflegefamilie für das Kind jetzt doch besser ist. Vor-
aussetzung dafür ist, dass der ganze Prozess vertrau-
ensvoll abläuft. Das bedeutet, dass man nicht von
vornherein sagt, das Kind muss weg, sondern dass
man den Eltern gegebenenfalls zu einem späteren
Zeitpunkt klarmacht, dass es ihrem Kind nicht gut tut,
wenn es bleibt und dadurch in seiner Entwicklung
ernsthaft gefährdet ist.

Wird die Schule informiert, wenn eine Beratungs-
stelle, ein Arzt oder beispielsweise Ihr Zentrum ein
Kind mit psychisch belasteten Eltern betreut oder
wenn das Kind in eine Pflegefamilie kommt?
Albermann: Die Schule wird nicht zwangsläufig infor-
miert. Die Kinder wollen normal sein wie alle anderen
auch und häufig schämen sie sich. Sie wollen kein
Mitleid. Wenn wir hier bei uns Abklärungen machen,
versuchen wir mit Einverständnis der Eltern den
Schulbericht einzufordern. Umgekehrt unterliegen wir
der ärztlichen Schweigepflicht und sind  gegenüber
der Schule nicht automatisch auskunftsberechtigt,
sondern die Eltern haben ein Mitspracherecht, was an
Informationen weitergegeben werden darf und was
nicht.
Ich plädiere da für sehr viel mehr Miteinander und
halte es für nützlich, wenn die Lehrpersonen involviert
werden, sofern sie über die nötigen Kompetenzen ver-
fügen, um mit diesen anspruchsvollen Themen ad-
äquat umzugehen. Ein vertrauensvolles Miteinander
und Verständnis für die schwierige Situation des Kin-
des wären hilfreich, statt zu empfehlen, das Kind von
der Schule zu nehmen, weil es nicht die Leistung
bringt. Es wäre gut, wenn eine Lehrperson nachhakt,
Unterstützung einfädelt und Gespräche ermöglicht,
die letztlich dazu führen, dass ein Kind seine schuli-
sche Laufbahn gut hinbekommt. 

Herr Dr. Albermann, wir danken Ihnen für das
 Gespräch.

Das Interview führte Dr. Renate Bonifer.

Falls keine
akute Gefähr-
dung besteht,
kann man sich
zunächst mit
der lokalen 
Kinderschutz-
gruppe beraten.

Die Schule 
wird nicht
zwangsläufig
informiert.


