
 

www.aufklaren-hamburg.de  

 
 
 

 
Buchrezension  
Kinder psychisch kranker Eltern in der Kita 
erkennen – verstehen - stärken 

 
Erschienen im Verlag Herder 
 
Autorin 
Anja Thürnau 
 
Zielgruppe 
Das Buch adressiert in erster Linie Fachkräfte in der Kita. Allerdings ist der Inhalt auch durchaus 
auf andere pädagogische Arbeitsfelder übertragbar. 
 
Inhalt 
Anja Thürnau beschreibt in ihrem Buch die Lebenssituation von Kindern mit psychisch erkrankten 
Eltern (KipeE) im Kita-Alter. Ein Schwerpunkt des Buches ist die Bindungsarbeit, die Kita-
Mitarbeiter*innen durchgehend bedenken sollten. So ist es ihr besonders wichtig, herauszustellen, 
dass die Bildungsarbeit in einer Kita erst gelingen kann, wenn mit der Bindungsarbeit ein guter 
Grundstock gelegt wurde. Anja Thürnau wird nicht müde, die große Verantwortung und auch die 
großen Chancen einer tiefgreifenden Bindungsarbeit in Bezug auf die Kinder von psychisch 
erkrankten Eltern hervorzuheben. Die Mittarbeiter*innen sind Bezugspersonen: 
 
• die den Kindern kindgerechte Erklärungen über die Erkrankungen bieten können,  
• die die Gefühle der Kinder benennen und ihnen verständlich machen können,  
• die den Alltag durch Spielangebote, Quatsch machen und klare Beziehungsangebote  

leichter machen können. 
 

Das Buch beleuchtet das Thema von wirklich allen Seiten. Es ist sehr strukturiert aufgebaut und 
jedes Kapitel endet mit einem farblich abgesetzten Kasten, in dem nochmals die wichtigsten 
Informationen zusammengefasst werden. 
 
Darüber hinaus sind regelmäßig Fragen für die eigene Reflexion farblich abgesetzt, die die 
eigene fachliche Haltung und das pädagogische Handeln hinterfragen und zu neuen 
Denkanstößen anregen. 
 
Empfehlung 
Die Autorin schreibt dieses Buch aus dem Blickwinkel langjähriger Erfahrung in der Kinder-und 
Jugendhilfe sowie ihrer Tätigkeit im Jugendamt. In ihrer Funktion als Kita-Fachberaterin und 
aufgrund ihrer KipeE-Expertise, rollt sie das Feld sehr praxisbezogen auf. Das Buch liest sich 
leicht, ist sehr gut verständlich und die praktischen Beispiele und Anregungen sind umgehend 
übertragbar und einsetzbar.  
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Sehr informativ sind vor allem auch die vielen Literaturhinweise, die den Leser*innen zu einer 
Vielfalt von Literatur zu diesem Thema hinführen. 
 
Prädikat 
Wir sagen: Das Buch bekommt die Auszeichnung: „Prädikat wertvoll“ und sollte jeder Kita-
Mitarbeiter*in bekannt sein. 
 
Allgemeine Infos 
Verlag Herder | 1. Auflage 2021 | Kartoniert | 160 Seiten | ISBN: 978-3-451-38906-1 | 
Bestellnummer: P389064 | 24,00 € | Bestelloption 

https://www.herder.de/kindergarten-paedagogik-shop/kinder-psychisch-kranker-eltern-in-der-kita-kartonierte-ausgabe/c-26/p-21358/

