
„Ich halte das nichtmehr aus“:
Kinderseele und Corona
Jugend II.Wirmerken es am Krisentelefon, in mobilen Therapien und
Notschlafstellen: Kinder und Jugendliche sind massiv unter Druck.

VON MARTIN SCHENK

E ine junge Frau im bunten,
wilden Kleid – umringt von
grauen Schatten. Melanie

hat ein Bild davon gezeichnet,
wie es ihr geht. „Das sind Gedan-
ken, die um meinen Kopf herum-
schwirren und mich zum Nach-
denken bringen, zum Beispiel
wegen meiner Familie undwegen
Corona“, sagt die 13-Jährige
Kärntnerin. „Ich habe oft Kopf-
weh. Und ich habe auch Bauch-
schmerzen und manchmal wird
mir ganz schlecht.“

„Ich bin den ganzen Tag al-
lein in meinem Zimmer“, sagt
Paul. „Es ist nicht leicht, mich zu
motivieren. Meine Eltern können
mir auch nicht helfen, und ich
will das auch nicht.“ Der 15-Jäh-
rige aus Linz möchte eine Lehre
als Elektriker machen. Er ist jetzt
im letzten Schuljahr. „Aber ich
komm nicht mehr mit beim Un-
terricht. Mir fehlen meine Freun-
de. Ich halte das Alleinsein nicht
mehr aus.“

Kinder und Jugendliche sind
massiv unter Druck. Wir merken
das am Krisentelefon, in den mo-
bilen Therapien, Jugendnot-
schlafstellen oder Wohngemein-
schaften. Auch die verfügbaren
Daten sprechen eine klare Spra-
che: Einschlafprobleme, Kopf-
schmerzen, Niedergeschlagen-
heit und Bauchschmerzen neh-
men bei Kindern zu.

BeengtesWohnen
Depressive Symptome treten jetzt
bei etwa 20 Prozent der österrei-
chischen Bevölkerung auf. Vor
der Coronapandemie lag dieser
Wert noch bei vier Prozent. Auch
Angstsymptome oder Schlafstö-
rungen sind aktuell auf dem
Höchststand von 16 Prozent. Be-
sonders stark betroffen sind junge
Leute. Verschärft wird die Situa-
tion durch beengtes Wohnen und
geringes Einkommen zu Hause.

Laura, die wir aus der Fami-
lienberatung kennen, erzählt:
„Ich schlafe im Bett und ich früh-
stücke im Bett. Wir haben nicht
viel Platz in der Wohnung. Also
sitze ich auch beim Distance-
Learning im Bett. Und wenn ich
abends Filme schaue oder mich
virtuell mit Freundinnen treffe,
sitze ich wieder im Bett.“ Der

16-Jährigen fällt es immer schwe-
rer, sich aufzuraffen. „Ich hab das
Gefühl, ich kann mich gar nicht
mehr bewegen“, sagt sie.

Normalerweise helfen soziale
Kontakte und das Erleben von
Verbundenheit über Krisenzeiten
hinweg. Wenn sie fehlen, entste-
hen Probleme. Entwicklungsauf-
gaben in diesem Alter sind ja ei-
gentlich das Hinausgehen in die
Welt, an Begegnungen wachsen,
körperliche Erfahrungen ma-
chen. Das ist so, als würde man
ein einjähriges Kind, das gerade
voll Eifer gehen lernen will, fest-
binden.

Überlebenskünstler
All das ist für jeden Menschen
hart. Ein gesunder Mensch hält
es aber eine Zeit lang aus. Wer
nicht mehr so viel Kraft hat,
kommt schneller an eine Grenze.
Die jungen Leute, die zu unserer
Notschlafstelle Juno kommen,
sind Überlebenskünstler. Sie ken-
nen Krisen, sind mit ihnen aufge-
wachsen. Das gibt ihnen jetzt
auch eine gewisse Stärke. Aber an
den Umständen ändert es nichts.
„Wir setzen uns in Runden zu-
sammen und reden miteinan-
der“, erzählt die Jugendarbeiterin
von Juno. Über Probleme, Ängste,
Beziehungen, über alles Mögli-
che. „Die Jugendlichen, die jetzt
bei uns wohnen, haben nieman-
den. Keine Familie, keine ande-
ren Bezugspersonen.“

Die Geschichten von Laura,
Melanie und Paul stehen für viele
Tausend andere, die jetzt schwer
unter Druck gekommen sind.
Kinder brauchen Hilfe, wenn sie
mit ihrem Alltag und mit sich
selbst nicht mehr zurechtkom-
men. Rund 60.000 Kinder und Ju-
gendliche in Österreich erhalten
jedoch nicht die für sie notwendi-
gen Therapien. Es gibt zu wenig

kostenfreie Therapieplätze oder
elendslange Wartezeiten. Die
meisten konnten keine professio-
nelle Hilfe in Anspruch nehmen –
weil ihre Eltern sich diese nicht
leisten können, sagt uns die Stu-
die „Mental Health in Austrian
Teenagers“. Leistbare und ver-
fügbare therapeutische Hilfen
sind aber ganz entscheidend für
das gute Aufwachsen von Kin-
dern, die gesundheitliche Proble-
me haben. Es braucht den Lü-
ckenschluss von Psychotherapie,
Physio- und Ergotherapie sowie
den Ausbau der frühen Hilfen für
Eltern und Babys. All das steht
auch im Regierungsprogramm.

Nicht nur bei psychischen
Problemen besteht Handlungs-
bedarf: 190.000 Kinder zählt man
hierzulande mit chronischen Er-
krankungen wie Asthma, Aller-
gien, Diabetes, Rheuma oder
Stoffwechselstörungen. Lisa er-
zählt oft von „Dieben im Körper,
die herumschießen“. Lisa sieht
aus wie ein ganz normales klei-
nes Mädchen. Daher wird sie
häufig als wehleidig abgestem-
pelt. Aber sie ist nicht wehleidig,
sie lebt mit einer sehr schmerz-
haften chronischen Erkrankung.

Woraufwird gewartet?
Auch dazu steht etwas im Regie-
rungsprogramm, was Lisa unter-
stützen würde: School Nurses.
Die gibt es in anderen Ländern
wie etwa in Großbritannien oder
Frankreich schon lang. In
Deutschland hat man sie vor drei
Jahren in Hessen und Branden-
burg in einem Pilotprojekt einge-
führt. Mit Erfolg. Hierzulande fin-
det sich das alles weiter geduldig
zwischen den Seiten des Regie-
rungsprogramms. Worauf wird
gewartet? Jetzt wäre der richtige
Zeitpunkt, diese Vorhaben auch
umzusetzen.
Martin Schenk (* 1970) ist Psychologe und
Sozialexperte der Diakonie Österreich.
Er ist Mitbegründer der Armutskonferenz
und arbeitete viele Jahre lang mit benach-
teiligten Jugendlichen.
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Morgen in „Quergeschrieben“:
Christian Ortner über Impfungen

HINWEIS

Die Kolumne von Anna
Goldenberg entfällt heute.
Ihr nächstes „Quergeschrieben“
erscheint am 25. März 2021.
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