
Bei mir zuhause ist was anders 
Was Kinder psychisch kranker Eltern erleben

Herausgegeben von Sabine Kühnel und Livia Koller  

kibi_s1-48.indd   3 19.11.2012   09:35:43



Vor fünf Jahren wurde die Kindersprechstunde im BKH 
Augsburg ins Leben gerufen. Dem Start vorausgegangen 
waren Erfahrungen der beiden Partner, dem BKH Augs-
burg und der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe. In den jeweiligen Wirkungsbereichen hatt e sich 
gezeigt, dass eine gebündelte Fachkompetenz für Fami-
lien, die von psychischen Erkrankungen betroff en sind, 
vorbeugend und nachsorgend von positi ver Wirkung 
ist.

In der Zielsetzung war man sich einig. Mit Einsatz von 
Eigenmitt eln auf beiden Seiten und der Unterstützung 
Dritt er, wie dem Rotary Club Augsburg und der Kartei 
der Not, konnte das Projekt begonnen werden. Leider 
ist die Finanzierung nicht gesichert und das Projekt ist 
weiterhin auf zusätzliche Spendenmitt el angewiesen.

Die Kindersprechstunde selbst ist aus heuti ger Sicht ein 
großer Erfolg. Das wird auch bestäti gt durch eine starke 
Nachfrage. Neben den zahlreichen erfolgreichen Bera-
tungen ist in der Folge die Wohngruppe Arche in Neusäß/
Steppach entstanden, die aktuell acht psychisch kranken 
Mütt ern mit ihren Kindern ein therapeuti sches Wohnen 
ermöglicht, dessen Ziel die weitgehende Verselbständi-
gung ist. Dieses Projekt ist ein festes Angebot des Trägers 
St. Gregor-Jugendhilfe. 

Ich danke allen Beteiligten, die in den vergangenen Jah-
ren zum Gelingen dieses schwäbischen Modells beigetra-
gen haben, allen voran den beiden vor Ort täti gen Mit-
arbeiterinnen – Frau Livia Koller, Dipl. Psychologin der 
St. Gregor-Jugendhilfe Augsburg und Frau Sabine Kühnel, 
Dipl. Sozialpädagogin am BKH, die mit großem Engage-
ment für den Erfolg der Kindersprechstunde stehen. 

Ich wünsche dem Projekt weiterhin guten Erfolg und 
eine gesicherte Finanzierung. 

Jürgen Reichert
Direktor St. Gregor-Jugendhilfe Augsburg
Bezirkstagspräsident von Schwaben

Fünf Jahre Kindersprechstunde 
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Wir freuen uns sehr, zum fünfj ährigen Bestehen der Augs-
burger Kindersprechstunde am Bezirkskrankenhaus das 
vorliegende Büchlein „Bei mir zuhause ist was anders – 
was Kinder psychisch kranker Eltern erleben“ heraus-
geben zu können. 

Kinder, die in Familien aufwachsen, in denen ein Eltern-
teil psychisch krank ist, sind in vielfälti ger Weise durch 
die elterliche Erkrankung betroff en und stehen unter 
einem erhöhten Risiko, selbst eine psychische Störung 
zu entwickeln. Es kann als gesichert angenommen wer-
den, dass das kindliche Störungsrisiko bei psychischen 
Auff älligkeiten der Eltern um den Faktor 2–3 gegenüber 
einer Vergleichsgruppe erhöht ist.

In Kenntnis dieser Problemati k haben wir uns vor fünf 
Jahren am BKH Augsburg dazu entschlossen, in Koope-
rati on mit der St. Gregor-Jugendhilfe die Augsburger 
Kindersprechstunde im Bezirkskrankenhaus aufzubau-
en, um Hilfen, Beratung und Informati on für Kinder psy-
chisch kranker Eltern anzubieten. 

Frau Dipl.-Soz.-Päd. (FH) Sabine Kühnel vom BKH Augs-
burg und Frau Dipl.-Psych. Livia Koller von der St. Gregor-
Jugendhilfe haben sich seither außerordentlich für die-
ses Projekt und diese Arbeit engagiert und verschiedene 
Hilfsbereiche für die betroff enen Kinder aufgebaut: 

Mit Hilfe der großzügigen Unterstützung zahlreicher 
Sponsoren ist es uns in den letzten Jahren gelungen, un-
sere Kindersprechstunde im BKH Augsburg konti nuier-
lich auszubauen, weiterzuentwickeln und in der Öff ent-
lichkeit bekannt zu machen. 

Unser gemeinsames Projekt hat sich prächti g entwickelt, 
wir sind deshalb allen Unterstützern, Sponsoren und 
Kooperati onspartnern zu großem Dank verpfl ichtet. 

Mit dem beiliegenden Buch wollen wir Ängste, Scham 
und Schuldgefühle, die Hilfl osigkeit, sowie das Allein-
gelassen- und Verunsichertsein in Bildern und Zeich-
nungen von Kindern psychisch kranker Eltern veran-
schaulichen. Diese Kinder bedürfen unserer  Fürsorge 
und unseres Engagements! Bitt e unterstützen Sie auch 
in Zukunft  die Augsburger Kindersprechstunde im Be -
zirkskrankenhaus! 

Prof. Dr. M. Schmauß
Ärztlicher Direktor des BKH Augsburg 

Fünfj ähriges Bestehen der Augsburger Kindersprechstunde
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Kinder fühlen sich alleingelassen und verunsichert

„… der Papa ist ganz anders, 
gar nicht mehr wie er früher war."
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Kinder fühlen sich alleingelassen und verunsichert

„… das ist meine Mama, wie sie im Bett liegt, 
das tut sie immer, wenn es ihr schlecht geht, 
darum liegt sie im Bett, viele Tage lang."
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Kinder schämen sich

„… es ist so peinlich, was mein Papa dann immer redet 
und die Nachbarn schauen uns schon immer so komisch an."
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