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Die oft unbeachteten Langzeitfolgen der Corona-Pandemie 

 

Die Welt hat aktuell eine riesige Herausforderung zu meistern. Dabei ist uns allen 

bewusst, mit welchen mentalen Belastungen wir alle zu kämpfen haben. Großeltern 

sind Risikogruppe, Eltern haben alle Hände voll mit Homeoffice zu tun und 

Oberstufenschüler bereiten sich im Homeschooling auf ihren Abschluss vor. Doch bei 

all diesen offensichtlichen Problemen neigt man leicht dazu, die Folgen der 

Pandemie für die jüngste Generation zu übersehen. Im Folgenden werden die 

Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder im Alter von unter 10 Jahren aufgezeigt. 

 

Familien befinden sich durch Corona und den daraus resultierenden Lockdown in 

einem Ausnahmezustand, der nicht nur für alle Beteiligten ungewohnt ist, sondern 

auch äußerst stressvoll. Ausgangsbeschränkungen und die scheinbare 

Machtlosigkeit führen zu mehr Impulsivität und Wut. Gerade bei Familien mit 

mehreren Kindern kommt es dadurch häufiger zu Streit, man macht sich vermehrt 

Sorgen und kleine Kinder haben keine Möglichkeit dem familiären Umfeld für eine 

Weile zu entkommen. Selbst die normalerweise oft genutzte Möglichkeit der 

Betreuung durch die Großeltern ist stark eingeschränkt. So werden aktuell nur unter 

5% der Kinder noch regelmäßig von den Großeltern betreut, wohingegen es vor der 

Pandemie etwa 33% waren. Dies geht aus der Studie „Kind sein in Zeiten von 

Corona“ vom Deutschen Jugendinstitut(DJI) hervor. 

Doch nicht nur in der Familie hinterlässt die Pandemie ihre Spuren. Das 

Kontaktverbot verhindert den direkten Kontakt zu anderen wichtigen Personen, wie 

Schul- oder Kindergartenfreunden, den Erziehern und den Lehrern. Die Möglichkeit 

über das Internet zu kommunizieren, ist meist keine Alternative, da das nötige 

technische Verständnis fehlt. So können keine Freundschaften oder andere 

Beziehungen ausgebaut werden, geschweige denn neue geknüpft. 

Doch besonders für Familien mit physisch oder psychisch beeinträchtigten Kindern 

ist das Kontaktverbot ein Problem, da ihnen die Unterstützung von Großeltern und 

auch Ärzten und Therapeuten fehlt. So müssen z.B. einige Therapien abgebrochen, 

andere unter erschwerten Bedingungen weitergeführt werden.  

Aber nicht nur das Fehlen der Treffen mit Freunden ist eine große Umstellung im 

Alltag der Kinder: auch ihr sonstiges Freizeitverhalten hat sich merkbar verändert. 

Normalerweise spielt Bewegung dort und auch in der Entwicklung eines Kindes eine 

große Rolle, weshalb ihr Bewegungsdrang besonders ausgeprägt ist und erfüllt 

werden muss. 

Viele Eltern versuchen dies, indem sie so oft wie möglich nach draußen gehen, was 

nach der Schließung der öffentlichen Spiel- und Sportplätze allerdings nicht mehr für 

jeden möglich war. Die Studie des DJI zeigt, dass etwa 12% der deutschen Familien 

keinen Zugang zu einem geschützten Außenbereich haben, wie etwa einem eigenen 

Garten oder Innenhof. 
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Insgesamt kann man mit Sicherheit sagen, dass Kinder mehr Zeit Drinnen verbringen 

als sie es in normalen Zeiten würden. Sie spielen dabei zwar viel, ähnlich wie sie es 

in der Kita, dem Kindergarten oder auch der Grundschule tun würden, allerdings lässt 

sich dies hauptsächlich in Familien mit mehreren Kindern verwirklichen, wo die 

Geschwister miteinander spielen können. Einzelkinder hingegen sind stark auf sich 

selbst angewiesen.  

So konnte das DJI feststellen, dass etwa 68% der Kinder vermehrt vor dem 

Fernseher sitzen und 30% auch mehr Videospiele spielen. Dieses Verhalten wird 

durch die fehlende Struktur im Tagesablauf verstärkt, was dazu führt, dass die Kinder 

sich oft beschäftigen, wie sie gerade wollen. 

 

Die gesamte Situation wirkt sich sowohl auf die mentale als auch auf die körperliche 

Gesundheit in einem breiten Spektrum an Folgen aus, wobei sich das volle Ausmaß 

derer erst im Laufe der Zeit offenbaren wird. Genauso muss in Betracht gezogen 

werden, dass die schon genannten direkten Auswirkungen nicht jedes Kind 

gleichermaßen betreffen, da dies stark von der sozialen Situation, dem Alter und 

anderen Faktoren abhängt.  

Die Corona-Pandemie selbst erfüllt schon alle Kriterien für ein traumatisches 

Ereignis; sie ist weder in irgendeiner Weise vorhersehbar gewesen noch ist sie 

alleine zu bewältigen. Dies bedeutet, dass schon das Auftreten der Pandemie ein 

Trauma hervorrufen konnte. Hinzu kommen die Sorgen und Ängste, die die Kinder 

von ihren Eltern übernehmen, weil diese als Vorbild und Orientierungshilfe dienen. 

Des Weiteren lastet bei einem Verlust der Großeltern nicht nur das Ereignis an sich 

auf der Psyche, sondern auch die Schuldgefühle, die durch die andauernden 

Warnungen, die Familienmitglieder zu schützen, entstehen können. Diese Ängste vor 

Schuldgefühlen können Zwangshandlungen, wie exzessives Händewaschen, zur 

Folge haben.  

Aus der Studie des DJI geht hervor, dass etwa 27% der Eltern denken, dass ihre 

Kinder einsamer sind als vor der Pandemie. Diese Vereinsamung fühlt sich für junge 

Kinder allerdings noch deutlich länger an, da die Pandemie einen weitaus größeren 

Anteil ihres bisherigen Lebens ausmacht. Daraus resultieren Defizite in der 

Sprachentwicklung, dem Selbstbewusstsein und der allgemeinen sozialen 

Kompetenz. Besonders davon betroffen sind junge Kinder oder Kinder mit 

Migrationshintergrund, denen nun der Anschluss an die Gesellschaft fehlt. 

Direkte Folgen der Ausgangsbeschränkungen und dem Bewegungsmangel können 

Übergewicht und unterentwickelte motorische Fähigkeiten sein. So besteht die 

Möglichkeit der Entstehung gravierender körperlicher Einschränkungen, wenn nicht 

früh genug eingegriffen wird. In der Zukunft werden diese höchstwahrscheinlich zu 

weiteren psychischen Belastungen führen, z.B. aufgrund von Mobbing. 

Doch auch die psychischen Auffälligkeiten, deren Rate insgesamt seit Corona von 

18% auf 31% gestiegen ist, können körperliche Reaktionen hervorrufen, wie 

Unwohlsein, Anhänglichkeit und Bauchschmerzen. 
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Aus unserer Sicht gibt es eine ganze Reihe an Problemen und aufzuholenden 

Defiziten für die jüngste Generation. Es geht uns hierbei aber nicht darum, unnötig 

Sorgen zu bereiten, sondern wir wollen die Aufmerksamkeit auf die möglichen 

geistigen Langzeitfolgen lenken. Allerdings kann nicht genau gesagt werden, 

inwieweit diese Szenarien eintreffen werden, da es, wie schon erwähnt, immer auf 

das Individuum an sich und dessen Umfeld ankommt. Außerdem haben vergangene 

Krisen gezeigt, wie widerstandsfähig Kinder sein können.  

Somit sollten wir hauptsächlich darauf bedacht sein, den Kindern sobald wie möglich 

ein normales Leben zu ermöglichen, da sie alleine dadurch die meisten 

entstandenen Mängel aufarbeiten können. Ebenso sollte man Verständnis bewahren, 

falls sich die Prognosen doch bewahrheiten und die Kinder so gut es geht 

unterstützen; schließlich sind sie unsere Zukunft.  

 


