
Bericht aus der EINSTEIN-Forschung – 3  

Wie geht es den Kita-Kindern seit Corona? Wie 
können wir die psychische Gesundheit von Kita-
Kindern fördern? 

  

Von Dr. T. Maldei-Gohring, C. Hellbach, Prof. Dr. T. Betz & Prof. Dr. T. Hechler, 
Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und 
Jugendalters Trier und Mainz 
  

Was ist psychische Gesundheit? 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2018) sagt: „Psychische 
Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person 
ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen 
bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft 
leisten kann.“ Für Kita-Kinder bedeutet das, mit Erwartungen von 
Eltern und Kita-Personal zurechtzukommen und altersangemessene 
Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Viele Fähigkeiten im Bereich 
Denken, Fühlen und im Umgang mit Mitmenschen entwickeln sich 
gerade in diesem Alter. Die psychische Gesundheit ist dabei eine 
wichtige Voraussetzung für eine altersgerechte Entwicklung und die 
Ausschöpfung individueller Potenziale.  

Wie schränkte die Corona-Pandemie Kita-Kinder in Deutschland ein? 

Gerade zu Beginn der Pandemie gab es viele Einschränkungen, die die Alltagsgestaltung 
der Eltern und Kinder auf den Kopf gestellt haben. Kita-Schließungen, Lockdown, 
Krankheitsausfälle des Kita-Personals, Quarantänemaßnahmen etc. fordern von den Eltern 
und Kindern ein hohes Maß an Anpassung und Flexibilität. Auf vielen verschiedenen Ebenen 
stellt somit die Corona-Pandemie eine Belastung für Familien und ihre Kinder dar. Neben der 
körperlichen ist somit auch die psychische Gesundheit bedroht. 

Welche Folgen hat die Corona-Pandemie für die psychische Gesundheit der Kinder? 

Leider haben sich bisher nur wenige Studien weltweit mit den Auswirkungen der Corona-
Pandemie für die psychische Gesundheit von Kita-Kindern befasst. Wir haben diese Studien 
einmal genau unter die Lupe genommen und einige Erkenntnisse daraus zusammengefasst: 
Insgesamt zeigen sich bei der Mehrheit der Kinder nach wie vor keine psychischen 
Auffälligkeiten. Allerdings hat die Anzahl an Kita-Kindern zugenommen, die problematisches 
Verhalten zeigt, welches man von außen beobachten kann (externalisierende 
Verhaltensprobleme). Dazu gehören zum Beispiel Hyperaktivität, Impulsivität und 
Aufmerksamkeitsprobleme. Außerdem hat die Pandemie zu weniger Bewegung, mehr 
Mediennutzung und schlechterem Schlaf der Kita-Kinder geführt.  

Die Ergebnisse beziehen sich vor allem auf den Beginn der Pandemie - die Forscher:innen 
wissen also noch nicht, wie sich die Pandemie langfristig auf die Kinder auswirkt. Da vor 
allem Eltern aus finanziell und bildungstechnisch wohlhabenden Haushalten teilgenommen 
haben, wissen die Forscher:innen zudem auch nicht, wie es sozial benachteiligten Familien 
geht. Sie denken, dass solche Familien sogar noch mehr durch die erhöhten Belastungen 
gefährdet sind.  

Warum sind allgemein manche Kinder stärker und andere weniger stark belastet?  

Die Forscher:innen vermuten, dass die psychische Gesundheit von Kindern stark von der 
Situation der Eltern bestimmt wird. Risikofaktoren können dabei beispielsweise psychische 
Erkrankungen oder eine hohe Stressbelastung der Eltern sowie Schwierigkeiten in der 
Alltagsorganisation sein. Vermutet wird, dass die Belastung bei den Eltern und die 
Verhaltensprobleme der Kinder zu einem Teufelskreis führen, sich also gegenseitig 



zunehmend verstärken. Gleichzeitig haben Studien auch schon erste Methoden gefunden, 
durch die Eltern Kinder vor den psychischen Folgen der Pandemie schützen können: 
Regelmäßige Achtsamkeitsübungen, Routinen wie gemeinsames Mittagessen und 
Spielzeiten und eine ausgeglichene Stimmung der Eltern. Es ist somit auch wichtig, dass 
sich die Eltern um die eigene psychische Gesundheit kümmern, damit es ihren Kindern 
langfristig gut geht.   

Auch die Kinder selbst können einen Beitrag zu ihrer 
psychischen Gesundheit leisten: Während die eigene 
psychische Vorbelastung des Kindes ein Risikofaktor 
sein kann, können altersangemessene, regelmäßige 
körperliche Aktivitäten und Kontakte zu Freunden, die 
nicht digital stattfinden, eine schützende Wirkung haben. 
Schließlich scheint es auch hilfreich zu sein, wenn 
Kinder die Pandemie spielerisch verarbeiten. So zeigte 
eine Studie, dass Kinder, die von ihren Eltern im 
spielerischen Umgang mit der Pandemie unterstützen 
werden, also gemeinsam mit einem Elternteil Ereignisse 
aus der Pandemie nachspielen und dadurch 
thematisieren, weniger psychisch belastet waren als 
solche Kinder, die die Pandemie nicht in ihr Spiel 
einbauten.  

Die langfristigen Folgen für Kita-Kinder – Unser Forschungsprojekt 

Mithilfe der EINSTEIN (Forschungs-)Kooperation zwischen der Universität Trier und der 
katholischen KiTa gGmbH Trier haben wir die langfristigen Folgen der Pandemie bei Kita-
Kindern (2-6 Jahre) untersucht. Wir fanden, dass auch nach mehr als einem Jahr Pandemie, 
genauer gesagt während des zweiten Lockdowns (März 2021), vor allem nach außen 
sichtbare, problematische Verhaltensweisen häufiger aufgetreten sind als zu Beginn der 
Pandemie. Allerdings konnten wir diese Daten statistisch nicht vergleichen, sodass diese 
Ergebnisse nur als vorläufig verstanden werden können. Das erhöhte Ausmaß an 
Verhaltensproblemen blieb auch im weiteren Verlauf der Pandemie, bei der Messung im 
November 2021, erhöht im Vergleich zu vor der Pandemie: Die Ergebnisse zeigen immer 
noch eine schlechtere psychische Gesundheit der Kinder als vorher, obwohl es bereits erste 
Öffnungsschritte, besseren Schutz durch eine mögliche Impfung und eine Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten gab. 

Wie die anderen Forscher:innen haben wir uns auch mit der Frage beschäftigt, was genau in 
der Pandemie hilfreich ist und was eine zusätzliche Belastung darstellt. Dabei haben wir 
ganz ähnliche Dinge herausgefunden: Wie es dem Kind geht, hängt stark damit zusammen, 
wie hoch die Belastung die Familie ist. Ist die Familie stark belastet - geht es auch dem Kind 
nicht so gut. Kann die Familie hingegen gut mit der Situation umgehen (es gibt wenig 
Spannungen und ungelöst Konflikte in der Familie) - hat auch das Kind es leichter, diese 
Herausforderung zu meistern. Zusätzlich ist es hilfreich, wenn das Kind selbst gut darin ist, 
mit Stress umzugehen. 

Wie können wir die psychische Gesundheit von Kindern fördern? 

Die Ergebnisse zum Einfluss der Pandemie zeigen, dass es wichtig ist, 
sich mit der psychischen Gesundheit der Kinder bereits im frühen Alter 
zu beschäftigen. Um die Mehrbelastung der Kinder, Eltern und des 
Kita-Personals zu bewältigen, ist es unserer Ansicht sinnvoll, die 
Zusammenarbeit zwischen allen Gruppen weiter zu stärken. Zu diesen 
Gruppen gehören auch Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen, 
die enger mit den Kitas kooperieren und damit schneller die Familien 
unterstützen sollten.   



Drei mögliche Ziele könnten sein: 
(1) Die Zusammenarbeit zwischen den Kitas und den Eltern zu verstärken: Das war natürlich 
schon vor Corona wichtig und gleichzeitig auch herausfordernd, aufgrund von sehr 
unterschiedlichen Familiensituationen. Durch die Pandemie sind die Belastungen noch 
weiter gestiegen. Umso wichtiger ist es, jetzt die Zusammenarbeit zwischen Kita und Eltern 
entsprechend der individuellen Bedürfnisse und Interessen zu gestalten. 

(2) Die individuelle und schnelle Hilfe für Kinder und Eltern mit psychischen Problemen zu 
ermöglichen: Dabei geht es darum, möglichst früh bereits belastete Kinder/Bezugspersonen 
zu erkennen und einfach zugängliche Unterstützung anzubieten. Vorstellbar wäre zum 
Beispiel Diagnostik und Beratung durch Kinder- und Jugendpsycholog:innen direkt in der 
Kita. 

(3) Den Austausch von Praxis und Forschung zu fördern: Dazu gehört zum einen, dass 
Forscher:innen durch den persönlichen Austausch herausfinden, was für Kinder, Eltern und 
Kitas wichtig ist. Zum anderen sollten die Ergebnisse aus der Wissenschaft auch zu den 
Eltern, dem Kita-Personal und den Kinder gebracht werden. Dabei ist es wichtig, dass diese 
Informationen leicht verständlich sind, nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und auch möglichst 
praktisch umgesetzt werden können.  

 

Bei Fragen zur Forschung, wenden Sie sich gerne an einstein@uni-trier.de 

      
 

Alle Ergebnisse und Methoden der Studien wurden hier veröffentlicht: 

Maldei-Gohring, T., Hellbach, C., Betz., T. & Hechler, T. (2022). Folgen der Corona-Pandemie 

für die psychische Gesundheit von Kita-Kindern. Frühe Kindheit 3/22. 


