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Zusammenfassung: 
Zielsetzung: In diesem Beitrag werden Ergebnisse
der EKipeE-Studie vorgestellt, in der erwachsene
Kinder psychisch kranker Eltern befragt wurden.
Ziel war es, die von den Befragten wahrgenomme-
nen langfristigen Auswirkungen auf ihre Biogra-
phie, ihre Persönlichkeit und ihre Sozialbeziehun-
gen zu beschreiben. Außerdem sollten Zusammen-
hänge zwischen ausgewählten belastenden Kind-
heitserfahrungen und Problemen im Erwachsenen-
alter untersucht werden. Ferner sollten die Unter-
stützungsbedürfnisse und -wünsche der erwachse-
nen Kinder erfasst werden. Methode: Im Rahmen
einer online-Fragebogenstudie wurden N=561 er-
wachsene Kinder psychisch kranker Eltern befragt.
Die quantitativen Fragebogendaten wurden mit
SPSS 23.0 statistisch ausgewertet; die freien Ant-
worten und Kommentare wurden inhaltsanalytisch
ausgewertet. Ergebnisse: Die Studienteilnehmer
berichteten vielfältige emotionale und soziale Prob-
leme, die sie als Folgen ihrer Kindheitserfahrungen
wahrnehmen. Sehr häufig haben sie das Gefühl, in
ihrer Identität und ihrem Verhalten negativ geprägt
zu sein. Viele äußern deswegen einen Bedarf an
professioneller Beratung und Unterstützung. Dis-
kussion: Es handelt sich um die bislang umfang-
reichste Studie zu den langfristigen Folgen einer
Kindheit mit einem psychisch kranken Elternteil
im deutschsprachigen Raum. Die Ergebnisse ver-
deutlichen, dass frühzeitige Hilfe- und Präventi-
onsangebote für betroffene Kinder, Eltern und Fa-
milien notwendig sind. Auch die Bereitstellung

 Abstract: 
Objective: This paper presents the results of the
EKipeE Study, which surveyed the adult children
of parents with mental illnesses. The objective of
the study was to extrapolate the long-term effects 
that parents’ mental illnesses had on their chil-
dren’s biographies, personalities, and social rela-
tionships. The study also aimed to make connec-
tions between specific stressful situations in
childhood and problems in later life. Additionally,
the study aimed to understand what kind of sup-
port the adult children required and wanted.
Method: Using an online questionnaire, N=561 
adult children of parents with mental illnesses
were surveyed.  The quantitative survey data was
statistically analyzed using SPSS 23.0; the quali-
tative data from answers and other remarks was
evaluated using content analysis. Results: Partici-
pants in the study reported a diverse range of
emotions and social problems that they perceived
as having resulted from their childhood experi-
ences. They often had the feeling that their identi-
ty and behavior had been affected negatively. 
Consequently, many expressed a need for profes-
sional counselling and support. Discussion: The 
study was the most extensive to date within Ger-
man-speaking countries to survey the long-term 
effects of a childhood spent with a parent with
mental illnesses. The results underline the need
for early support and prevention services for af-
fected children, parents, and families. The provi-
sion of specific counselling services for adult

https://doi.org/10.3224/zff.v30i2.05


Zeitschrift für Familienforschung, 30. Jahrg., Heft 2/2018, S. 216-229 217 

 

spezifischer Beratungsangebote für erwachsene
Kinder psychisch kranker Eltern wird empfohlen.  
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wicklungsrisiken, Hilfebedarf für betroffene Fa-
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children of parents with mental illnesses is also
recommended. 
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1. Einleitung 

Lange Zeit galten die Kinder psychisch kranker Eltern als die „vergessenen Angehöri-
gen“, denn Forschung und Praxis interessierten sich primär für die erwachsenen Fami-
lienangehörigen (Jungbauer et al. 2001). Erfreulicherweise hat sich dies in den vergange-
nen 15 Jahren grundlegend geändert. Mittlerweile sind auch in Deutschland etliche Stu-
dien zur Lebenssituation und zu Entwicklungsrisiken der betroffenen Kinder und Jugend-
lichen durchgeführt worden (Lenz 2014; Lenz et al. 2011; Wiegand-Grefe et al. 2009; 
Stelling et al. 2008). Die vorliegenden Forschungsbefunde belegen, dass Kinder psy-
chisch erkrankter Eltern häufig gravierende Belastungen erleben, wie z.B. Ängste, Über-
forderung, Scham- und Schuldgefühle sowie Stigmatisierung (Lenz 2014). Sehr häufig 
geht eine psychische Erkrankung auch mit gravierenden Problemen auf der Paarbezie-
hungsebene der Eltern einher, so dass viele Kinder Trennungen, Beziehungsabbrüche und 
Diskontinuität emotionaler Bindungen erleben. Hinzu kommt, dass in vielen der betroffe-
nen Familien die Kinder unzureichend über die elterliche psychische Erkrankung infor-
miert sind. Nicht selten wird dieses Thema nach innen und außen tabuisiert, was die Ver-
unsicherung und Überforderung der Kinder weiter verstärkt (Jungbauer et al. 2011). All 
diese Belastungen führen im Zusammenspiel mit einer erhöhten genetischen Vulnerabili-
tät der Kinder zu einem deutlich erhöhten Risiko für Verhaltensauffälligkeiten, hochunsi-
chere Bindungen, schulische Probleme oder eigene psychische Störungen (Jungbauer 
2016). In der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben nahezu 50% der behandelten Kinder 
mindestens einen psychisch kranken Elternteil (Mattejat/Remschmidt 2008). Vor diesem 
Hintergrund haben Kinder und ihre psychisch kranken Eltern einen erheblichen Hilfebe-
darf auf unterschiedlichen Ebenen, z.B. im Hinblick auf altersgerechte Information, emo-
tionale Entlastung, Anleitung im Umgang mit Krisen, Krankheitskommunikation sowie 
Erziehungsfragen (Lenz 2010; 2014; Wahl et al. 2016). Daher wurde in den letzten Jahren 
eine Reihe von familienorientierten, ressourcenfördernden Präventionsansätzen entwi-
ckelt und implementiert (Wiegand-Grefe et al. 2011; Heitmann et al. 2012; Lenz 2010; 
Magolei et al. 2016).  

Im Mittelpunkt der fachlichen Aufmerksamkeit standen bislang vor allem die minder-
jährigen Kinder psychisch erkrankter Eltern. Hingegen wurde bislang kaum untersucht, 
wie sich das Aufwachsen mit einem psychisch kranken Elternteil langfristig auf den wei-
teren Lebensweg der Kinder auswirkt. Die Fachpublikationen hierzu sind rar und vor al-
lem im englischen Sprachraum erschienen (Murphy et al. 2011). Im Folgenden seien die 
wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Studien zusammengefasst: Im Zuge des Erwach-
senwerdens ist die Autonomieentwicklung und Ablösung vom Elternhaus oft erschwert 


