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Wenn der Säbelzahntiger nicht
verschwindet …
Sorglos streift der Urzeitjäger durch den Wald. Plötzlich hört er ein Rascheln
und sieht im Gebüsch einen lauernden Säbelzahntiger. Der Jäger weiß, was
das bedeutet: Lebensgefahr. Blitzschnell muss er entscheiden und reagieren: angreifen oder fliehen? Was er für beides dringend braucht, sind Kraft
und Energie. Und die mobilisiert sein Körper umgehend – nämlich mit einer
Stressreaktion. Er schüttet Hormone aus, setzt Energien in Muskeln frei,
schraubt Puls, Blutdruck
und Atemfrequenz
nach oben, verstärkt die
Sauerstoffaufnahme,
erhöht die Schmerztoleranz und stellt die
Verdauungsarbeit ein.
Gelingt dem Urzeitjäger
tatsächlich die Flucht,
oder kann er den Angreifer erledigen, dann
schaltet sein Körper
kurzerhand wieder auf
Normalbetrieb.
Zwar gibt es längst keine Säbelzahntiger mehr,
aber unser Körper reagiert immer noch wie der des Urzeitmenschen und
mobilisiert in bestimmten, herausfordernden Situationen seine Kräfte. Doch
was für den Urzeitmenschen überlebenswichtig war, wird heute zum Problem. Etwa, wenn unser Körper nicht mehr auf Normalbetrieb zurückschalten
kann, weil wir uns so fühlen, als würden wir ständig von einer Horde Säbel>5

zahntiger verfolgt. Oder weil wir uns nicht abreagieren können. Auf die Folgen
dieses Stresses kann der Körper mit verschiedenen Reaktionen antworten:
mit hohem Blutdruck, Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, erhöhtem
Infektionsrisiko, Depressionen oder Migräne.
Kindern geht es da ähnlich wie Erwachsenen. Sie reagieren auf Stress am
häufigsten mit Kopf- und Bauchschmerzen oder mit Einschlafproblemen. Aber
auch mit Aggressionen, Panikattacken und Angstzuständen oder sogar mit
einem Rückzug in sich selbst. Und: Die Stresssymptome nehmen bei Kindern
und Jugendlichen zu, wie Studien der vergangenen Jahre belegen.
2005 befragte Forsa im Auftrag der Deutschen Angestellten Krankenkasse
1.000 Mütter und Väter von Schulkindern unter 18 Jahren zum Thema „Schulstress“. Damals stellten 19 Prozent der Eltern beim eigenen Kind sehr häufig
oder häufig deutliche Anzeichen von Schulstressfaktoren fest. Fünf Jahre
später ging Forsa erneut dieser Frage nach, diesmal im Auftrag der Techniker
Krankenkasse. Wieder wurden 1.000 Eltern befragt. Das Ergebnis: Jedes zweite Kind war von der Schule gestresst, jedes neunte stand sogar schon stark
unter Druck. Was die Studien auch offenlegen: Schulstress nimmt Platz 1 bei
den möglichen Stressauslösern ein. Dazu kommen Probleme unter Geschwistern und Freunden oder (überhöhte) Erwartungen des Umfeldes.
Die Kinder vor Arbeitsbeginn rechtzeitig zur Schule schicken, vor Ladenschluss
noch die Einkäufe erledigen, Streit in der Familie schlichten, dazu Termindruck
am Arbeitsplatz, Misserfolge und unerledigte Aufgaben: Eltern wissen aus
eigener Erfahrung, dass Stress sich nicht vermeiden lässt, aber sie und ihre
Kinder können lernen, damit umzugehen. Dazu will dieser Ratgeber beitragen.
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Kapitel 1

Ist mein Kind gestresst?
> Auf die Symptome achten
„Die Schule ist voll stressig.“ „Ich hab‘
echt Stress mit meiner Freundin.“
„Der Lehrer stresst total.“ Längst
gehört das Wort „Stress“ zum Wortschatz von Kindern und Jugendlichen.
Doch wie können Eltern unterscheiden, ob es sich lediglich um eine flapsige Ausdrucksweise handelt, mit der
eine – zwar nervige – Begebenheit
beschrieben wird oder ob dahinter ein
wirkliches Problem steckt, wie dauerhafter und beklemmender Stress, der
auch krank machen kann?

bestimmte Symptome häufiger oder
regelmäßig auf, dann sollten sich Eltern Gedanken machen, was ihr Kind
bedrücken könnte.

Gelegentliche Beschwerden wie
Kopf- oder Bauchschmerzen oder
unruhiger Schlaf müssen noch keine
eindeutigen Anzeichen für Stress sein.
Schließlich erleben auch Kinder Hochs
und Tiefs, sind – auch ohne Stress –
mal körperlich angeschlagen, traurig,
euphorisch gut gelaunt oder nervös
und aufgeregt. Außerdem reagieren
Kinder in ihren Entwicklungsphasen
ganz unterschiedlich und sind mitunter höchst empfindlich oder unausgeglichen. Das ist normal. Treten aber
>7

> Unterschiede und Gemeinsamkeiten
der 2010 erschienenen Studie
Zwar reagiert
ktionen:
ea
-R
ess
Str
„Subjektive Gesundheitsbejedes Kind indiabhängig von Alter
schwerden von Schülern“ der
viduell auf Belasund Geschlecht
Leuphana Universität Lünetungen, doch es
burg: Mit knapp 40 Prozent
gibt auch einige
berichten Mädchen fast doppelt so
allgemeingültige Merkmale, die auf
häufig wie Jungen von psychosomaStress hindeuten – abhängig von
tischen Beschwerden. Bei einzelnen
Alter und Geschlecht. So reagieren
Symptomen ist der Unterschied noch
jüngere Kinder auf unangenehme
Belastungen meist sehr viel deutlicher gravierender. Während zum Beispiel
gut ein Viertel der Mädchen über
mit körperlichen Reaktionen wie
etwa Erschöpfung, Bauch- oder Kopf- Kopfschmerzen klagt, sind es bei den
Jungen deutlich weniger als zehn
schmerzen. Deshalb sollte ein häufig
geäußerter Satz wie „Mein Bauch tut Prozent.
wieder weh“ Eltern nachdenklich maFür diese Unterschiede bietet die
chen. Ältere Kinder und Jugendliche
Wissenschaft verschiedene Erklähingegen können besser verbergen,
wenn etwas schiefläuft. Deren Über- rungsmuster. So könnte es sein,
dass Mädchen gelernt haben, über
forderung lässt sich für Eltern dann
ihre körperlichen und psychischen
eher an anderen „Symptomen“ erBeschwerden zu berichten, während
kennen. Zum Beispiel an abfallenden
Jungen dem männlichen RollenNoten oder am plötzlichen Desinteresse an bisherigen Freizeitaktivitäten bild folgen und Schwächen nicht so
schnell zugeben wollen, nach dem
und Hobbys oder dem Rückzug aus
der Freundesclique. Hellhörig werden Motto „Ein Indianer kennt keinen
Schmerz“. Andererseits sind Mädchen
sollten Eltern auch, wenn ihr Kind
gesellschaftlichem Druck, beispielsnicht mehr gern in die Schule geht.
weise in Bezug auf ihr Aussehen oder
ihre soziale Beziehungen, stärker
Außerdem gibt es geschlechtsspeausgesetzt und reagieren auf Druck
zifische Unterschiede. So gehen
meist mit ungünstigeren BewältiMädchen mit Belastungen meist
gungsstrategien als Jungen.
anders um als Jungen. Ein Ergebnis
>8
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> Den Stress nutzen
Aber muss oder kann man Stress
immer vermeiden? Erwachsene sprechen gern von positivem und negativem Stress. Und das ist nicht nur
so dahergesagt. Denn ein gewisses
Ausmaß an Stress wird von Erwachsenen und auch von Kindern durchaus
als angenehm empfunden, dann
nämlich, wenn sie merken, dass sie
plötzlich – gemäß dem Spruch „Der
Mensch wächst mit seinen Aufgaben“
– zu ganz besonderen Leistungen
fähig sind. Wenn Kinder also vor einer Prüfung aufgeregt sind, ist dies
zunächst einmal ganz normal, Erwachsenen ergeht es da nicht anders.
Wird dann die
Prüfung gut
Positiv erlebter
Stress hilft bei zukünftigen Herausforderungen

bestanden, unter anderem weil der
Körper in dieser Stresssituation jede
Menge Reserven mobilisieren konnte,
dann wird dieser Stress im Nachhinein
als positiv empfunden. Und mehr
noch: Diese Erfahrung hilft auch bei
zukünftigen ähnlichen Herausforderungen.
Das gilt natürlich
Strategien gegen
auch, wenn die
Stress werden in
Stresssituationen
Herausfordetrainiert
rung nicht oder
nicht zufriedenstellend bewältigt werden konnte,
denn leider wird auch diese Erfahrung
gespeichert. Und das ist für künftige
ähnliche Situationen verständlicher-
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Entwicklungsphasen – etwa in der
weise nicht gerade von Vorteil. Es sei
denn, auch dieses Erleben wird positiv Pubertät – wahrlich nicht gerade
einfach ist.
genutzt. Denn so, wie wir beim
Schwimmenlernen das Wasser brauchen, um uns Techniken gegen das
Untergehen anzueignen, können wir
uns auch in Stresssituationen Strategien gegen unangenehmen
tStress erarbeiten – und damit
Der Spagat zwischen no
g
run
rde
sfo
rau
He
r
wendige
dieser negativen Erfahrung
ess
Str
und übertriebenem
auch eine positive Seite abgewinnen.
Eltern wollen in erster Linie eins:
dass es ihren Kindern gut geht. Sie
möchten sie gern vor negativen
Erfahrungen, vor Enttäuschungen
und Niederlagen schützen. Doch das
gelingt nicht immer und es ist auch
nicht immer förderlich. Niederlagen
gehören nun einmal zum Leben. Die
Kinder in Watte zu packen und sie
vor jeder Herausforderung oder unangenehmen Situation zu schützen,
ist wenig hilfreich. Sie aber ungeschützt jeder Stresssituation auszusetzen, ist fahrlässig. Eltern stehen
also vor einer schwierigen Aufgabe:
Sie müssen die richtige Balance zwischen Schutz und Behütung einerseits und dem Zutrauen in die Stärke
ihrer Kinder andererseits finden. Und
das verlangt viel Sensibilität und Einfühlungsvermögen, was in manchen
> 10
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> Keine Diagnose – aber einige Anhaltspunkte
Wenn Eltern bei ihren Kindern diese
Stresssymptome einzeln oder auch
kombiniert mehrmals in der Woche
oder über einen längeren Zeitraum
beobachten, sollten sie versuchen,
den Ursachen auf den Grund zu
gehen. Zunächst in
ruhigen Gesprächen
Bauchschmerzen
mit dem Kind. MögliKopfschmerzen
cherweise ist auch der
Schlafstörungen: (Ein-)Schlafprobleme,
Albträume
Austausch mit anderen
Rückenschmerzen
Eltern ratsam, deren
Essstörungen wie Appetitlosigkeit, aber
Kinder ähnliche Symauch übermäßiger Hunger
ptome zeigen, sowie
Niedergeschlagenheit
der Kontakt zur Schule
Gereiztheit, Nervosität
und den Lehrern und
Konzentrationsprobleme
notfalls auch der Besuch
Plötzliches Absacken der schulischen
bei einem Arzt oder
Leistungen
Veränderung im Verhalten: sozialer
Psychologen.
Rückzug, vermindertes Selbstwertgefühl

Für Eltern, die befürchten, dass ihr
Kind unter Stress und Belastungen
leidet, ist es zunächst einmal hilfreich, genau zu beobachten, ob und
wie häufig Symptome wie diese auftreten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kapitel 2

Die Stressauslöser

Die erste Hürde:
der Schulanfang

Wer ist schuld am kindlichen Stress?
Die Schule. Das meinen zumindest die
meisten Eltern und auch die Mehrheit
der Schüler stimmt dieser Aussage zu.
Diese Spitzenposition nimmt die Schule
nicht von ungefähr ein. Der häufig zitierte Satz „Jetzt beginnt der Ernst des
Lebens“, der Schulanfängern noch immer gern auf ihrem Weg in den neuen
Lebensabschnitt mitgegeben wird, sagt
ja bereits genau das aus, nämlich: Der
Spaß ist jetzt vorbei.
Denn mit ihrem Eintritt in die Schule
wird den Kindern plötzlich sehr viel abverlangt. Sie müssen sich in der neuen
Institution, den neuen sozialen Strukturen und Regeln zurechtfinden. Auch
wenn sie sich bisher schon in der Kita,
im Sportverein, in der Familie oder im
Freundeskreis behaupten mussten, mit
der Schule beginnt eine ganz andere
Qualität von Herausforderungen. Das
merken Kinder sehr schnell und sie
kommen unterschiedlich gut damit
zurecht. Plötzlich spielen dann Beurteilungen und Noten eine zentrale Rolle,
Vergleiche mit den Leistungen anderer
Klassenkameraden werden gezogen
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und früh schon kommt die Sorge
vieler Eltern über eine „falsche“ Empfehlung für die weiterführende Schule
hinzu. Schnell können sich so Ängste
über persönliches Versagen vor Tests
oder vor dem Zeugnis entwickeln.

> Mehrere Symptome gleichzeitig
Untersuchungen der letzten Jahre
belegen immer wieder die zentrale
Rolle der Schule im Zusammenhang
mit Stress und seinen Folgen und sie
zeigen leider auch, dass diese Probleme zunehmen. So ist etwa jeder
zweite Bundesbürger der Meinung,
dass Schüler heutzutage in hohem
Maß gesundheitsschädigendem Stress
durch die Schule ausgesetzt sind. Und
knapp ein Drittel der
er:
Schüler leidet mittDie größten Stressaulös
gst
An
d
un
k
lerweile pro Woche
Leistungsdruc
Besogar unter mehrevor schlechten Noten.
bbing
Mo
:
lich
nk
de
be
rs
de
son
ren Symptomen wie
Bauchschmerzen,
Kopfschmerzen, Einschlafbeschwerden oder Gereiztheit. Das belegt
eine aktuelle Studie der Leuphana
Universität Lüneburg. Die größten
Stressauslöser sind demnach zunehmender Leistungsdruck und die Angst
vor schlechten Noten, darunter leidet

nämlich jeder
vierte Schüler. Jeder fünfte Schüler
fühlt sich gestresst, weil er sich von
seinen Lehrern ungerecht behandelt
fühlt. Risse im sozialen Gefüge können Kinder schwer belasten, etwa
wenn Freundschaften zerbrechen,
wenn Kinder diskriminiert, abgelehnt
> 13

mehr. Also müssen Kinder in der
Grundschule erfolgreich sein, um am
Ende eine Gymnasialempfehlung zu
bekommen und problemlos auf diese Schulform wechseln zu können.
Dort erwarten sie dann die erhöhten
Anforderungen des achtjährigen
Gymnasiums und die Angst „abgeUnd schließlich tun die bildungspolitischen Diskussionen der vergangenen schult“ zu werden. Dazu gesellt sich
außerhalb der Schule der ganz alltägJahre ihr Übriges, weil Eltern daraus
liche Stress wie Zeitdruck, verstärkter
längst die Schlussfolgerung gezogen
haben: Bildungsabschlüsse unterhalb Medienkonsum, Langeweile oder verplante Freizeit.
des Abiturs zählen eigentlich nicht
oder gemobbt werden oder auch
wenn das Klassenklima schlecht ist.
Deswegen ist es besonders bedenklich, dass jedes achte Kind mit Ängsten in die Schule geht, weil es sich
von Mitschülern gemobbt fühlt.

> Schutz und Unterstützung von den Eltern
Auch stehen
Eltern selbst
häufig genug
unter großem
Stress, haben
wenig Zeit
und Muße, müssen Beruf und Familie
unter einen Hut bringen, die Finanzen regeln und das familiäre Beziehungsgeflecht stabil halten. Da mag
der Stress der Kinder hin und wieder
harmlos wirken. Dabei kennen wohl
alle Eltern die Bedeutung von Stress
oder Angst aus ihrer eigenen Schulzeit. Und es ist gut, sich gelegentlich
daran zu erinnern: an den plötzlichen
Blackout etwa, wenn man an die

Wichtig: die Erinnerung an den
Stress in der eigenen Schulzeit
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Tafel gerufen wurde, an die Schlaflosigkeit vor der Mathearbeit, an die
Bauchschmerzen und die tiefe Trauer,
weil die beste Freundin plötzlich zur
„gegnerischen“ Clique gewechselt
war, oder an die Angst, im Unterricht
dranzukommen und sich zu blamieren. All diese Ängste und der damit
zusammenhängende Stress (auch
wenn man es früher nicht unbedingt
so genannt hat) waren – wenn man
sich ehrlich erinnert – bestimmend
und es tat gut, von Eltern, Freunden
oder auch den Lehrern verstanden
zu werden. Denn insbesondere Eltern
sollten Schutz und Unterstützung
bieten. Gleichzeitig sind sie auch Bei-

Kindern schnell zu einer Unter- oder
Überforderung führen. Beides sind
„ideale“ Voraussetzungen für Stress.
Für Kinder mit Teilleistungsstörungen
wie Dyskalkulie oder Legasthenie besteht die Gefahr, dass sie an für sie zu
hoch gesteckten Zielen scheitern und
immer wieder Misserfolge und Niederlagen einstecken. Und ADHS-Kinder verursachen mit ihrer meist manEher anfällig für Stress sind Kinder mit gelnden Konzentrationsfähigkeit und
besonderen Voraussetzungen: Hoch- ihrem übermäßigen Bewegungsdrang
bei sich und ihren Bezugspersonen
begabte ebenso wie Kinder mit den
immer wieder Stresssituationen.
Diagnosen Legasthenie, Dyskalkulie
oder ADHS. So kann eine unerkannte
genauso wie eine fälschlicherweise
angenommene Hochbegabung bei
spiel und Vorbild. Kinder, deren Eltern
eher gelassen mit Stress umgehen,
sich den Herausforderungen stellen
und auch gelegentliche Niederlagen
nicht mit Katastrophen gleichsetzen,
werden wahrscheinlich ein ähnliches
Verhaltensmuster an den Tag legen
und somit besser gegen Stress gewappnet sein.
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> Stress außerhalb der Schule
Wenn auch die Schule offensichtlich
die „Haupttäterin“ in Sachen Stress
ist, sie ist nicht die einzige Ursache.
Schließlich ist das Leben außerhalb
der Schule auch nicht zwangsläufig eitel Sonnenschein. Da gibt es
den Stress, den alle Kinder erleben:
den Eintritt in den Kindergarten,
die Pubertät, Streit mit Freunden
oder in der Familie. Auf diese Stresssituationen kann man Kinder vorbereiten. Denn je besser sie sich auf
Herausforderungen einstellen können, um so besser werden sie diese
auch meistern. Doch dies gilt nicht
immer. Zum Beispiel für Ereignisse,
die plötzlich oder unerwartet eintreten, wie etwa der Verlust eines
Familienmitglieds, Krankheiten oder
plötzliche Arbeitslosigkeit. Um so
wichtiger ist es, die Kinder in diesen
Situationen einfühlsam zu begleiten,
unter anderem, indem Eltern mit
ihnen darüber und auch über die
Belastungen reden. Andere außergewöhnliche Ereignisse haben einen
längeren Vorlauf, ein Umzug etwa,
der – selbst trotz positiver Begleitumstände, weil zum Beispiel ein
neues Haus bezogen wird – für Kinder durchaus Bedrohliches birgt und
sie stark belasten kann. Hier beugen

Alle Kinder erleEltern
n Stress – einige
be
möglichen
trifft es mehr als
Stresssituandere
ationen vor,
indem sie
die Kinder frühzeitig in die Pläne einweihen und miteinbeziehen.
Unter Stress leiden Körper und Seele, und wenn nicht rechtzeitig die
Reißleine gezogen wird, entsteht
ein Teufelskreis. Denn Erschöpfung,
Schlafmangel oder Kopfschmerzen
machen die Kinder naturgemäß weniger leistungsfähig, die Konzentration
und schließlich auch das Selbstwertgefühl leiden. Mit der Folge, dass die
Misserfolge wachsen, Ängste und
Unzufriedenheit zunehmen und der
Stress bestimmend wird. Und schließlich sorgen noch viele zusätzliche Faktoren dafür, dass es dem Stress „richtig gut geht“: ungesunde Ernährung,
zu wenig Schlaf, zu wenig Freizeit oder
Freiräume, fehlende Erholungsphasen,
keine gemeinsamen Mahlzeiten und
wenig gemeinsame Unternehmungen
in der Familie. Denn eines gilt: Gute
und verlässliche äußere Bedingungen
sind wichtige Voraussetzungen für
einen gelungenen Umgang mit Stress
und Anforderungen.
> 17

Kapitel 3

Die Stressfolgen
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält
Stress und seine Folgeerkrankungen für eine
der größten Gesundheitsgefahren des
21. Jahrhunderts. Herzinfarkt, Schlaganfall, Hörsturz, Migräne, Diabetes, Magen- und Darmerkrankungen, Allergien
oder Depressionen können Folgeerkrankungen von Stress sein. Umso wichtiger
ist es, Kinder vor negativen Stressfolgen
zu bewahren. Denn den besten Schutz
vor stressbedingten Krankheiten haben
Menschen, die schon früh Strategien
gegen Stress entwickelt haben.

Gefahr: schwere
Folgeerkrankungen
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> Internationale Vergleichsstudie
Wie sehr aber bereits Kinder unter
Stress leiden und wie groß die Gefahr
von stressbedingten Erkrankungen
ist, zeigt eine wissenschaftliche Untersuchung, die im Jahr 2008 veröffentlicht wurde. Im Rahmen einer
internationalen Vergleichsstudie unter
der Schirmherrschaft der WHO waren
im Jahr 2006 insgesamt 1.300 Berliner
Jungen und Mädchen aus fünften,
siebten und neunten Klassen befragt
worden. Vier Jahre zuvor hatte es eine
erste Studie dieser Art gegeben. Das
Ergebnis des Vergleichs: Seit der ersten Untersuchung hatten besonders
die psychosomatischen Beschwerden
wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen
oder Einschlafstörungen zugenommen. Auch psychische Erkrankungen
traten häufiger auf.

Bereits jeder vierte Grundschüler
klagte über Beschwerden, und die
Probleme nahmen mit zunehmendem Alter deutlich zu. So hatte
sich der Anteil der Gymnasiasten, die
wiederholt unter Niedergeschlagenheit und Gereiztheit litten, innerhalb
dieser vier Jahre verdoppelt. Ein
Grund dafür war nach Meinung der
Experten der gestiegene Druck an den
Gymnasien durch die verkürzte Schulzeit. Als besonders
bedenklich werViele Gymnateten sie, dass
siasten leiden
diese höheren
unter Stress
Anforderungen
in den siebten
und achten Klassen gerade mit der
schwierigen Entwicklungsphase der
Pubertät zusammenfallen.

> Was im Körper passiert
Körperlich und seelisch wirkt sich
Stress bei Kindern und Jugendlichen
ähnlich wie bei Erwachsenen aus:
Der Körper mobilisiert alle Reserven,
um mit einer Herausforderung fertig
zu werden. Dafür spult er ein perfekt abgestimmtes Programm ab.
Gestartet wird im Gehirn, wo das

Zwischenhirn Hormone ausschüttet: die Stresshormone Adrenalin,
Noradrenalin und Kortisol. Die sorgen unter anderem dafür, dass der
Herzschlag beschleunigt wird, damit
mehr Blut in die Muskeln gepumpt
werden kann. Außerdem weiten sich
die Bronchien, damit sie mehr Luft
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aufnehmen können. Und die Zuckerund Fettreserven im Köper werden
mobilisiert, um die Denkleistung zu
verbessern. Schließlich werden unwichtigere Körperfunktionen – wie
etwa die Verdauung – heruntergefahren. Kurzum: Der Körper ist jetzt
„kampfbereit“.

> Permanenter Alarmzustand
Bloß, dass es eigentlich gar nichts zu
kämpfen gibt. Denn schließlich muss
ein Kind weder mit dem Säbelzahntiger kämpfen noch vor ihm fliehen.
Es geht um ganz andere Probleme.
Das ist das Dumme: Zwar funktioniert der biologische Notfallplan aus
der Urzeit noch immer bestens, er
passt aber nur noch bedingt auf die
modernen Stresssituationen. So verhindert unter anderem der fehlende
körperliche Einsatz den Stressabbau.
Dazu kommt: Folgt auf einen Stress
bald der nächste – auf die Mathearbeit der Streit mit der Freundin, auf
das schlechte Zwischenzeugnis der
Ärger mit den Eltern, auf den Wechsel zur weiterführenden Schule die
Angst vor dem Versagen – dann können die Stresshormone kaum mehr
auf ein Minimum zurückgefahren
werden. Ihr Kind befindet sich in
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einem permanenten Alarmzustand
und die ständig ausgeschütteten
Hormone können seine Körperfunktionen nachhaltig beeinträchtigen.
So bringt zwar das Stresshormon
Kortisol das Immunsystem kurzfristig auf Hochtouren, fährt aber langfristig die Abwehrkräfte herunter.
Die Folge: Husten, Schnupfen und Co.
haben leichtes Spiel.

Kapitel 3 > Die Stressfolgen

> Wenn die Symptome bleiben
Übelkeit, Bauchschmerzen, nasse
Hände und trockener Mund oder
auch Nervosität, die sich durch
Fingertrommeln oder Fußwippen
äußert, sind typische akute Stressfolgen – auch bei Kindern. Vor einer
anstehenden Klassenarbeit, einer
Prüfung, aber auch vor positiven Ereignissen wie einer Klassenfahrt oder
der Geburtstagsfeier können solche
Symptome auftreten. Erwachsenen
geht es da kaum anders. Legen sich
diese „Störungen“ wieder, dann besteht kein Grund zur Sorge. Problematisch wird es, wenn die Symptome
länger anhalten oder immer wiederkehren.
Denn langfristig können dadurch
auch schwere Erkrankungen entstehen. Damit der Stress nicht auf
Dauer zu körperlichen oder auch
psychischen Einschränkungen führt,
sollten Eltern spätestens dann reagieren, wenn ihr Kind häufig über Beschwerden klagt, anfällig für Infekte
ist oder wenn sich sein Verhalten
deutlich ändert. Denn neben vorbeugenden Maßnahmen gibt es auch bewährte Strategien zur Stressbewältigung und eine ganze Menge Rezepte,
um den Stress abzubauen.
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Kapitel 4

Lernen mit Stress umzugehen
> Stress beginnt in der Familie
Der Lieblingspullover der Tochter ist nirgends zu finden, der
Erfolgsrezept:
Sportbeutel des Sohnes scheint
te
Rituale und fes
en
ng
vom Erdboden verschluckt, das
Vereinbaru
eilig zusammengestellte Frühstück wird nicht angerührt, weil der
Schulbus in wenigen Minuten startet:
Wenn sich bereits am frühen Morgen
eine Katastrophe an die andere reiht,
dann hat der Stress gut lachen. Denn
so „aufgeheizt“ starten die Kinder
schon mit einem soliden Stresspegel
in den Schultag und es fehlt nicht
mehr viel, um den Pegel dauerhaft
hochzuhalten.
Klar, dass es schon hilft, eine halbe
Stunde früher aufzustehen. Aber gute
Ratschläge dieser Art kennen wir
alle. Und wissen auch, wie schwierig
es ist, sie umzusetzen. Wenn es also
mit dem früheren Aufstehen nicht
klappt, kann man auch zu anderen
Tricks greifen, die dem morgendlichen
Stress erst gar keine Chance geben.
Erfolg versprechend ist, bereits am
Vorabend alles Notwendige für den
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nächsten Morgen zu organisieren: die
Klassenarbeit zu unterschreiben, den
Schulranzen zu packen, das Geld für
den Schulausflug einzustecken oder
den Turnbeutel zurechtzulegen. Wenn
sich diese Art der Organisation zum
Ritual entwickelt, das für alle ganz
selbstverständlich ist, dann ist für
einen entspannteren Start in den Tag
schon viel getan.
Überhaupt sind Rituale oder auch
feste Vereinbarungen und Verhal-

tensmuster gute Verbündete gegen
den Stress. Was aber nicht bedeutet,
sich in ein enges unumstößliches Zeitoder Verhaltenskorsett zu zwängen,
denn dies wäre ein weiteres gefundenes Fressen für den Stress. Aber
das abendliche Vorlesen, das „Toi, toi,
toi“ vor einer Klassenarbeit, der heiße
Kakao zum Trost nach einer schlechten Note oder der wöchentliche Familienspieleabend – all diese Rituale und
Gewohnheiten bilden eine wichtige
Schutzhülle gegen Stress.

> Stressthema „Hausaufgaben“
Möglich, dass Hausaufgaben bald der
Vergangenheit angehören, schließlich
gibt es immer mehr Ganztagsschulen und das, was bislang am Nachmittag von den Kindern zu Hause
erledigt wird, findet immer häufiger
in der Schule statt. Aber noch müssen sich viele Kinder und auch Eltern
dem (leidigen) Thema Hausaufgaben
stellen.
Ob Rechtschreibübungen, Mathe,
Aufsätze oder Vokabelpauken: Hausaufgaben belasten häufig den Familienalltag. Denn Kinder, die sich freiwillig und gern ihren Hausaufgaben
stellen, sind wohl eher die Ausnahme.

Hausaufgaben
Kinder müssen
sind für Kinder –
das Hausaufganicht für Eltern
benmachen erst
einmal lernen.
Das nötige Rüstzeug dazu soll ihnen
die Grundschule vermitteln. Denn
hier lernen sie, nach und nach selbstständig zu arbeiten, sich Aufgaben zu
stellen und diese auch allein zu bewältigen. Dabei sollten sie anfangs auf
die elterliche Unterstützung setzen
können. Eines allerdings sollten Eltern
dabei nicht vergessen: Die Hausaufgaben sind für die Kinder, nicht für die
Eltern. Falsch ist es, den Kindern die
Last der Hausaufgaben abzunehmen.
Denn dann erfahren sie nicht, wie
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schön es ist, selbst etwas geschafft
zu haben, obwohl die Hürde zunächst
unüberwindlich schien. Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat diese
„Katastrophe“ mit wenigen Worten
beschrieben: „Wer einem Kind die Lösung eines Problems sagt, betrügt es
um seine eigenen Erfahrungen.“
Eltern können und sollen aber für
gute Rahmenbedingungen sorgen.
Sie sollten außerdem ansprechbar
sein, wenn Kinder Fragen zu ihren
Hausaufgaben haben. Eltern können
Ratschläge geben, wo und wie man
Antworten auf eine bestimmte Aufgabenstellung bekommen könnte,
und mit Fragen helfen, die Lösung zu
finden. Wenn es dann mit den Hausaufgaben immer noch hapert, können
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Eltern den Kindern auch eine entsprechende Notiz für den Lehrer mitgeben. Gute Pädagogen nutzen diese
Information, um zu erkennen, wie
gut der Schulstoff verstanden wurde
und wo noch Unterstützung geleistet
werden muss. Und das Kind lernt,
dass eine nicht bewältigte Aufgabe
noch lange keine Katastrophe ist.
Auch zum Abfragen von Vokabeln
oder auswendig GeKritisch: Eltern als
Nachhilfelehrer
lerntem sind
Eltern durchaus geeignet. Als Nachhilfelehrer aber
sollten sie sich nicht verstehen. Denn
dem Bedarf an Nachhilfe gehen meist
schlechte Zensuren voraus und die
sind oft wochenlang ein meist uner-
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freuliches Dauerthema in der Familie
und nicht gerade günstige Voraussetzungen für eine gelingende Nachhilfe.
Dazu kommt, dass Eltern nicht Experten in allen Fächern sein können und
zudem (es sei denn, sie sind selbst
Lehrer) meist wenig Ahnung davon
haben, wie Wissen professionell vermittelt wird. Schließlich kommt beinahe für alle Eltern der Punkt, an dem
sie ihren Kindern bei den Hausaufgaben ohnehin nicht weiterhelfen können, weil sie sich selbst in der Materie
nicht sicher fühlen.

nuten eine Erholungspause und auch
ältere Schüler können sich nach einer
Unterbrechung wieder besser auf ihre
Hausaufgaben konzentrieren.

Wenn sich aber die Hausaufgaben zu
einem dauerhaften Problem entwickeln und der Hausaufgabenstress
zum ständigen Begleiter wird, dann
sollten Eltern sich bei Eltern der Mitschüler erkundigen, ob es dort ähnliche Probleme gibt. Nicht nur, weil
es gut ist zu wissen, dass es anderen
ähnlich geht. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass die Lehrer zu
Zeit zum Entspannen, zum Toben, für viel verlangen, oder dass zwischen
den Fachlehrern möglicherweise zu
eine Lieblingsbeschäftigung: Das ist
für die meisten Kinder nach der Schu- wenig Absprachen stattfinden. Da
le ganz wichtig. Aber es gibt auch Kin- kann ein Elternabend mit diesem
der, die sofort ihre Hausaufgaben er- Thema für Abhilfe sorgen. Wenn es
ledigen wollen, um anschließend ihre nur das eigene Kind betrifft, sollte
man auf jeden Fall das persönliche
Freizeit genießen oder ihren Hobbys
nachgehen zu können. Eltern merken Gespräch mit dem Lehrer suchen.
sehr schnell, was für ein „Hausaufgabentyp“ ihr Kind ist und sollten es
nicht in ein falsches Raster zwingen,
weil ein Ratgeber empfiehlt, dass Kinder nach der Schule erst mal abschalten sollten. Um den Druck während
der Hausaufgaben möglichst gering
zu halten, können Eltern aber darauf
achten, dass ihre Kinder immer mal
Pausen einlegen. Gerade Grundschüler brauchen nach spätestens 30 Mi> 25

> Stressthema „Klassenarbeiten“
Stress und Angst vor einer Klassenarbeit gehören zum Schülerleben. Dabei
spielt vor allem bei jüngeren Schülern,
aber auch bei Jugendlichen, die Erwartungshaltung der Eltern eine nicht
unwichtige Rolle. Deswegen sollten
sich Eltern immer wieder fragen, ob
das, was sie von ihrem Kind erwarten,
nicht zu viel ist. Ob sie möglicherweise
Stärken und Talente erhoffen, die ihr
Kind nicht erfüllen kann und ob es
vielleicht auf anderen Gebieten Talente und Interessen zeigt, die Eltern
nicht genug wertschätzen.
Schule und Noten sind nicht das
Wichtigste im Leben – wenn Kinder
Angst vor Klassenarbeiten haben,
dann ist es wichtig, dass Eltern diese
Angst auch ernst nehmen und nicht
mit Sätzen wie „Wird alles nicht so
heiß gegessen, wie es gekocht wird“
oder „Da müssen andere auch durch“
abtun.

Erfolge erinnert: vielleicht an die gelungene Mathearbeit, sein tolles Bild
im Kunstunterricht oder sein Tor aus
dem letzten Fußballspiel. Außerdem
kann es hilfreich sein, wenn sich das
Kind auf ein einzelnes Rechtschreibthema besonders gut vorbereitet. So
steht es nicht vor einem schier unüberwindlichen Berg von Rechtschreibregeln, und die so gewonnene Sicherheit auf einem Teilgebiet hebt sein
gesamtes Selbstwertgefühl. Das kann
den Stress erheblich mindern. Statt
„Das schaff’ ich nie“ wird ihm dann
eher durch den Kopf gehen „Es kann
nicht komplett schiefgehen“. So wird
die Klassenarbeit eher als Herausforderung denn als Stress erlebt.

Eltern können ihr Kind nicht ins Klassenzimmer begleiten und ihm während der Arbeit die Hand halten, so
gern sie das vielleicht auch ab und
zu tun würden. Aber sie können es
auf diese Situation vorbereiten und
ihm mit einigen Ratschlägen auch zu
Wenn ein Kind
Wichtig: Kinder
mehr Selbstvertrauen verhelfen. Zum
zum Beispiel
an ihre Erfolge
erinnern
Beispiel, indem sie fragen, wovor es
Angst vor Diktaten hat, weil es sich bei der Klassenarbeit am meisten
tatsächlich die Rechtschreibung (noch) fürchtet. Ist es der Moment, wenn
die Aufgaben gestellt werden und
nicht sicher beherrscht, dann kann
das Kind nur noch das Gefühl hat, gar
man es stärken, indem man es an
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nichts zu wissen? Dann können Eltern
ihrem Kind empfehlen, in solchen Momenten kurz innezuhalten, die Augen
zu schließen und ganz ruhig durchzuatmen. Danach kann es mit den
Aufgaben beginnen, denen es sich am
ehesten gewachsen fühlt.

die Hosentasche stecken kann. Eine
Berührung damit und die daraus resultierende Gewissheit, dass es Menschen gibt, die es unterstützen, wird
Stress und Angst kleiner erscheinen
lassen.

Gut ist es auch, wenn Kinder sich in
Stresssituationen an Verbündete erinnern. So können Eltern ihrem Kind
zum Beispiel ein kleines Lieblingsspielzeug, einen schönen Stein oder
eine kleine Kugel mitgeben, die es in
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> Stressthema „Schlechte Noten“
Kein Kind möchte schlechte Noten
oder ein schlechtes Zeugnis bekommen. Schlechten Noten folgt das
Gefühl, versagt zu haben, nicht gut
zu sein. Wenn dann noch die Enttäuschung der Eltern dazukommt, wird
dieser Eindruck verstärkt und Angst
und Stress vor der nächsten Klassenarbeit sind vorprogrammiert. Was
Kinder in dieser Situation vielmehr
brauchen, sind Verständnis, Unterstützung und Aufmunterung.
Jüngeren
Kindern
tut es
gut, jetzt
einfach in den Arm genommen zu
werden, ältere Kinder möchten die
Niederlage vielleicht zunächst allein
verarbeiten, sich in ihr Zimmer zurückziehen und Musik hören. Wenn
Ruhe eingekehrt ist, kann die Arbeit
gemeinsam durchgesehen, es kann
über Fehler gesprochen und weitere
Strategien können überlegt werden. Dazu bieten sich verschiedene
Wege an: ein Gespräch mit dem
Lehrer, klare Lernverabredungen
mit dem Kind und möglicherweise
auch die Entscheidung, Nachhilfe in
Anspruch zu nehmen. Denn wenn

Trost, Verständnis und
weitere Strategien

die Probleme zunehmen, wenn die
schlechten Noten bleiben, wenn das
Kind nicht mehr mitkommt, wenn es
sich überfordert fühlt und wenn die
Misserfolge überhandnehmen, dann
kann eine gezielte Nachhilfe weiterhelfen.
Schließlich geht es bei professioneller
Nachhilfe um weit mehr als nur darum, versäumten oder nicht verstandenen Unterrichtsstoff nachzuholen.
Das hat bereits vor drei Jahren eine
Studie von Professor Dr. Eiko Jürgens
von der Universität Bielefeld am Beispiel des Studienkreises nachgewiesen. Demnach werden den Nachhilfeschülern vielfach Lernkompetenzen
vermittelt, von denen sie längerfristig
und auch fächerübergreifend profitieren. Viele Schüler, so ein weiteres
Ergebnis, waren durch den Nachhilfeunterricht mehr vom eigenen Können
im Fach und in der Schule insgesamt
überzeugt. „In diesem Sinne geben
beispielsweise etwa drei Viertel der
befragten Schüler an, dass ihnen –
seit sie Nachhilfeunterricht erhalten
– das Lernen leichter falle und sie sich
eher zutrauen, auch mit hohen Anforderungen zurechtzukommen“, so
Professor Dr. Eiko Jürgens.
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> Eltern als Vorbilder
So schön es ist, Kinder zu haben:
Elternsein kostet auch viel Kraft,
ist anstrengend, wird oftmals von
kleinen oder großen Alltagssorgen
und alltäglichen „Kleinigkeiten“ belastet. Gut, wenn Eltern ihr eigenes
Stressverhalten reflektieren. Das ist
nicht nur günstig für ihre eigene gesundheitliche Disposition, es ist auch
ganz entscheidend dafür, wie Kinder
lernen, mit Stress, mit Problemen
und Herausforderungen umzugehen.
Schließlich sind zuallererst die Eltern
Modell und Vorbild für ihre Kinder.
Wenn Kinder ständig erleben, dass
ihre Eltern auf Probleme, Rückschläge
und Herausforderungen eher panisch
als gelassen reagieren, werden sie
selbst große Schwierigkeiten haben,
sich andere Verhaltensmuster anzugewöhnen. Wenn sie aber erfahren,
dass Niederlagen zum Leben gehören
und dass nicht jedes Problem eine Katastrophe ist, sondern vielleicht auch
eine Herausforderung, die man bestehen kann und aus der man gestärkt
hervorgeht, dann haben sie schon ein
solides Antistresspolster mit auf den
Weg bekommen.
Wenn Kinder außerdem frühzeitig
lernen, dass niemand perfekt ist, fällt
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es ihnen später leichter, mit eigenen
Unzulänglichkeiten umzugehen. Denn
der Drang nach Perfektionismus ist
eine der häuNiemand ist
figsten Stressurperfekt
sachen.
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> Stressthema „Mobbing“
Mobbing unter Kindern und Jugendlichen bleibt Erwachsenen zunächst
oft verborgen. Das funktioniert deshalb, weil die Opfer die Schuld häufig
bei sich selbst suchen, aber auch,
weil sie sich schämen. Mobbing hat
viele Facetten. So werden Kinder verspottet, verbal erniedrigt, aus einer
Gruppe ausgeschlossen, es werden
Gerüchte in die Welt gesetzt, Kinder
werden systematisch blamiert oder
auch erpresst. Die Täter setzen dabei
immer häufiger die Neuen Medien
ein: Mobbing funktioniert längst auch
per E-Mail oder SMS oder im Internet
durch Verleumdungen oder falsche
Darstellungen – auch in Verbindung
mit Fotos und Videos.

ausgeliefert. Alle Schritte sollten gemeinsam überlegt werden: der Gang
zum Lehrer oder der Schulleitung,
auch das Einschalten des Schulpsychologen oder des Vertrauenslehrers.
Wenn dies alles nicht hilft, können
auch ein Schulwechsel oder der Gang
zur Polizei in Erwägung gezogen werden. Wichtig ist, den Kindern zu zeigen, dass man sich gemeinsam gegen
Mobbing wehren kann und dass die
Täter und nicht die Opfer Grund haben, sich zu schämen.

Wenn ein Kind Angst hat, zur Schule
zu gehen, wenn es unter Albträumen
leidet, sich zurückzieht, nicht mehr zu
Geburtstagen eingeladen wird, Schulveranstaltungen meidet oder öfters
Geld braucht, dann liegt der Verdacht
nahe, dass es gemobbt wird. Wichtig ist, dass Eltern in einer solchen
Situation behutsam vorgehen und
versuchen, mit dem Kind zu reden.
Dabei sollten sie Druck vermeiden
(„Nun sag doch endlich, was los ist!“),
denn dem ist das Kind ohnehin schon
> 31

Es gibt noch eine andere Art von
Mobbing, unter der Schüler leiden
können, dann nämlich, wenn Lehrer
Schüler demütigen, sie verbal attackieren und kränken. Auch wenn es
sich um Ausnahmen handeln mag
(konkrete Zahlen gibt es nicht – eine
österreichische Studie geht von 7 bis
8 Prozent der Schülerschaft aus.),
die Demütigung durch Lehrer hat
für Schüler gravierende Folgen. Ihr
Selbstwertgefühl leidet, die Angst vor
der Schule, vor Klassenarbeiten und
Prüfungen und dem Aufgerufen-Werden wächst. Sie fühlen sich machtlos
und können leicht zum Gespött der
Mitschüler werden, die froh sind,
nicht selbst vom Lehrer schikaniert zu
werden.
Eher als über Probleme mit anderen Kindern berichten Kinder ihren
Eltern über Probleme mit Lehrern.
Zwar steckt nicht hinter jeder Beschwerde über die Ungerechtigkeit
und Gemeinheit des Lehrers gleich
ein Mobbingfall, wenn aber das Kind
durch einen Lehrer immer wieder
gekränkt und bloßgestellt wird, müssen Eltern einschreiten. Dazu gibt
es verschiedene Möglichkeiten: vom
Einzelgespräch mit dem Lehrer über
den Gang zum Rektor oder zur Elternvertretung bis zu einem Runden Tisch
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mit allen Beteiligten. Und wenn keine
Besserung eintritt, können Eltern
auch noch die Schulaufsicht einschalten. Auch Unterstützung von außen
kann helfen. Seit einiger Zeit beschäftigen sich Selbsthilfeorganisationen
mit diesem Thema. Auch dort finden
Eltern und Schüler Rat.
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> Stressthema „Medien“
Durch zu viel Fernsehkonsum, Computerspiele und Internetsurfen werden
Kinder dick und nervös, die Medien
rauben ihnen außerdem wichtige Zeit,
die sie sinnvoller einsetzen könnten:
zum Lernen, für andere Hobbys wie
Sport und Musik oder um sich mit
Freunden zu treffen. Experten warnen außerdem davor, dass exzessives
Spielen am Computer das Lernen
behindert und den Stress fördert.
Also Fernsehen und Computer aus
dem Kinderalltag verbannen – und
viele Probleme sind gelöst? Eher nicht.
Schließlich sind Verbote nicht zwangsläufig problemlösend – und außerdem gehören die Medien längst zum
Alltag von Kindern und Erwachsenen.
Und: Computer und Internet sind
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ein wichtiges und
unverzichtbares
Handwerkszeug
für Schüler.

Regeln statt
Verbote

Viele Eltern sind also zurecht verunsichert. Sie suchen nach Orientierungen: Wie lange darf mein achtjähriges Kind am PC spielen, lasse ich
die zehnjährige Tochter im Internet
surfen, und was mache ich, wenn
mein zwölfjähriger Sohn mit einem
PC-Spiel nach Hause kommt, das erst
für 16-Jährige freigegeben ist? Die
rasante Entwicklung der Neuen Medien hat das Elternsein wahrhaft nicht
leichter gemacht!
Gewiss ist es vernünftig, Fernsehen
und Computer nicht im Kinderzimmer
von Grundschülern zu platzieren und
Kinder in diesem Alter bei der Mediennutzung möglichst nicht allein zu
lassen. Auch sind klar definierte Spielzeiten am PC für Grundschüler sinnvoll. Schwieriger wird es bei älteren
Kindern, die im Umgang mit Computer, Handy und Internet häufig bereits
erfahrener sind als ihre Eltern. Denn
die haben sich möglicherweise gerade
erst fit gemacht in Computerspielen
oder mit der Informationsbeschaf-
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fung im Netz auseinandergesetzt
und stehen jetzt vor solch komplexen
Angeboten wie Facebook, Twitter
oder YouTube. Eltern tun dann gut
daran, sich an eine andere Kompetenz zu erinnern: Dialogbereitschaft,
nämlich an ihre Bereitschaft, sich mit
ihren Kindern auseinanderzusetzen
und zuzuhören. Zwar ist die heutige
Elterngeneration bereits mit Medien
aufgewachsen, spät aber erst hat sie
das Internet kennengelernt. Warum
also an dieser Stelle nicht einfach mal
die Rollen tauschen und sich von den
Kindern Nachhilfe in Sachen Internet
geben lassen? Nicht nur, dass die meisten Kinder und Jugendlichen stolz
sind, wenn sie Erwachsenen etwas erklären können, Eltern merken in diesen Situationen auch, ob ihre Kinder
bewusst und kritisch mit den Medien
umgehen oder eher ein problematisches Verhalten an den Tag legen.
Drei Viertel der Jugendlichen, das belegen Studien, nutzen Medien selbstverständlich und auch sehr kompetent. Und bei allen Studien steht auf
die Frage nach der liebsten Freizeitbeschäftigung noch immer „Freunde
treffen“ – und zwar das reale Treffen
– ganz oben.
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> Hilfen gegen Stress
Ernährung
Erwachsene, aber auch Kinder neigen
dazu, in Stresssituationen schnell und
nebenbei zu essen. Das birgt nicht nur
die Gefahr von Übergewicht, es beeinträchtigt auch das Wohlbefinden und
die Gesundheit, weil nebenher eher
Ungesundes gegessen wird, wie Schokolade, Bonbons, kleine kalorienreiche
oder süße Snacks.
Dagegen
de Essen
Das passen
stärkt
Stress
gegen den
gesunde
Ernährung
das Immunsystem und ist somit ein
idealer Schutz gegen stressbedingte
Krankheiten. Auch hier sollten Eltern
mit gutem Beispiel vorangehen. Besonders wichtig ist, sich zum Essen
genug Zeit zu nehmen, das Essen zu
genießen und dabei auf ausgewogene, gesunde Zusammenstellung
zu achten. Also möglichst Finger
weg von Fertigprodukten. Und statt
süßer Snacks zwischendurch tut es
auch Obst. Eine Banane etwa, die
mit ihrem großen Kaliumanteil für
eine gute Sauerstoffversorgung des
Gehirns sorgt. Oder Weintrauben, die
mit ihrem Traubenzucker schnell neue
Energie schaffen.
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Dem SchulTrostmahlzeiten und gestress können
sunde Kräuter
Eltern auch
mit Trostmahlzeiten begegnen: etwa, indem
sie den Kindern ihr Lieblingsessen
kochen. Aber auch der gezielte
Einsatz bestimmter Kräuter und
Pflanzen kann für Entspannung, für
einen besseren Schlaf, für weniger
Bauchschmerzen und für gute Laune
sorgen. So sagt man beispielsweise
dem Senf nach, negatives Denken zu
stoppen, Dill soll gegen Aufregung
helfen und Kapern gegen mangelnden Appetit. Rosmarin gilt als wahrer
Energiespender, Ingwer ist gut gegen
Magen- und Darmbeschwerden und
Lorbeer soll gegen Überforderung
helfen. Honig beruhigt und Oregano
wird gern gegen Schlafstörungen eingesetzt. Und das ist doch wirklich eine
gute Nachricht. Schließlich ist dieses
Gewürz unverzichtbarer Bestandteil
einer Lieblingsspeise der meisten Kinder: der Pizza.
Dann gibt es noch die „Wunderwaffe“
Tee. Mit Zutaten wie Kamille, Fenchel,
Melisse, Koriander, Zimt, Ingwer oder
Süßholz bringt er Ruhe und Entspannung in den familiären Alltag. Dazu
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werden bereits viele fertige Teemischungen angeboten, aber auch
das eigene Experimentieren mit den
verschiedenen Zutaten lohnt sich und
macht auch Kindern Spaß.
Schlaf
Eine EntZehn Stunwicklung der
den Schlaf für
modernen
Grundschüler
Gesellschaft
trifft Kinder wie Erwachsene, nur
dass Kinder stärker darunter leiden:
Die Schlafzeiten haben sich generell
verschoben. Signale zum Einschlafen
kommen nämlich heute gegenüber
früheren Gesellschaften, die mit
künstlichem Licht knausern mussten,
erst sehr viel später. Die Aufstehzeiten aber sind gleich geblieben. Weil
Kinder ohnehin mehr Schlaf brauchen
als Erwachsene, ist diese Situation für
sie besonders hart. Und vielen Kindern fällt es schwer, frühmorgens aus
dem Bett zu finden, weil sie schlicht
und ergreifend unter Schlafmangel
leiden. In der Pubertät steigert sich
dann das Problem noch einmal. Dann
rutschen nachgewiesenermaßen die
Uhren aus hormonellen Gründen
noch einmal nach hinten, sodass den
Jugendlichen, die nach wie vor früh
aufstehen müssen, permanent Schlaf
fehlt.

Grundschulkinder benötigen rund
zehn Stunden Schlaf und selbst Jugendliche sollten sich noch neun
Stunden Nachtruhe gönnen. Die Folgen von zu wenig Schlaf sind vielfältig:
Die Leistungsfähigkeit wird beeinträchtigt, das Immunsystem kann
sich nicht ausreichend regenerieren,
die Konzentrationsfähigkeit nimmt
ab und das Lernen fällt schwerer.
Der Stress nimmt zu und verursacht
wiederum Ein- oder Durchschlafprobleme. Und schließlich hat der fehlende Schlaf noch eine gravierende
dauerhafte Folge. Eine Aufgabe des
Schlafes ist es nämlich, die Gedächtnisleistungen zu unterstützen und
das, was tagsüber gelernt wurde, fest
in das Gehirn hineinzuschreiben. Diese
Abläufe finden aber erst im letzten
Drittel des Schlafes statt. Meist also
gerade dann, wenn der Schlaf durch
den Wecker
unterbroIm Schlaf wird Gelerntes gespeichert
chen wird.
Einige Tricks können helfen, dem
Schlafmangel von Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken. Das
Zimmer vor dem Zubettgehen kräftig
durchzulüften, ist ein altbewährtes
Mittel. Auch sollte die Raumtemperatur in der Nacht nicht zu hoch sein
und bei etwa 18 Grad liegen, weil
> 37

Jüngere Kinder finden besser in den
Schlaf, wenn das Zubettgehen immer
nach einem ähnlichen Muster abläuft.
Wichtig ist, sich Zeit für das Zubettgehen zu lassen, so haben Körper und
Geist die Chance, langsam herunterzuschalten und die Kinder können
den Tag allmählich ausklingen lassen.
Auch sie sollten vor dem ZubettgeKurz vor dem hen Aufregungen meiden. Und die
Einschlaf-Rituale
Zubettgehen regelmäßige Gutenacht-Geschichte
hilft ihnen, abzuspannen und Ruhe zu
sollten die
Jugendlichen auf anstrengende Schul- finden. Auch regelmäßige Entspannungsübungen vor dem Schlaf könarbeiten, heftige Diskussionen, laute
Musik und Computerspiele verzichten. nen hilfreich sein.
auch der Körper seine Temperatur für
den Schlaf nach unten reguliert. Auch
helles Licht am Morgen und Dunkelheit am Abend können helfen, da
diese Signale nun mal eine wichtige
Rolle für die innere Uhr spielen. Das
geschlossene Rollo am Abend ist also
gut, am Morgen ist es eher hinderlich.
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Sport und Entspannung
Eins ist klar: Ständige Anspannung
ist nicht gesund. Körper und Gehirn
brauchen Ruhe- und Entspannungsphasen, um sich zu erholen und Kraft
für weitere Herausforderungen zu
tanken. Erwachsene nutzen gern körperliche Bewegung zum Stressabbau.
Denn Sport führt – unter anderem
durch das anschließende körperliche
Wohlbefinden und die Erfahrung,
etwas geleistet zu haben – zu Stressabbau. Das gilt ebenso für Kinder
und Jugendliche. Kleine Kinder sind
in dieser Hinsicht wahre Experten
im Stressabbau. Denn nach einem
anstrengenden Schultag oder nach
den Hausaufgaben verausgaben sie
sich gern beim Toben. Ältere Kinder
verhalten sich bereits wesentlich
angepasster und wechseln von der
Schulbank an den Schreibtisch, vom
Schreibtischstuhl auf das Sofa und
vom Sofa ins Bett, ohne zwischendurch für sportliche Unterbrechungen
zu sorgen. Eltern sollten dann unbedingt gegenlenken und ihre Sprösslinge dazu anhalten, sich möglichst
mehrmals in der Woche sportlich zu
betätigen. Aber auch hier sind sie
selbst wieder Vorbilder und Modelle.
Gut ist, wenn sie ihre Kinder bereits
frühzeitig an Sport und Bewegung
gewöhnen.

Es ist gar nicht so aufwendig, sich zu
entspannen, kleine Entspannungsübungen lassen sich gut in den Alltag
einbauen. Zugegeben: Nicht jedes
Kind wird
Entspannung: einSpaß an
fach mal probieren
Entspannungsübungen haben und besonders
Jugendliche werden diese Art des
Stressabbaus eher für albern halten,
aber einen Versuch ist es allemal
wert. Schließlich müssen die Jugendlichen sich ja nicht mit Atem- oder
Turnübungen in der Öffentlichkeit blamieren, sondern können unbeobachtet in ihrem Zimmer zwischendurch
eine Entspannungspause einlegen.
Das kann dann mit der Zeit zum ganz
normalen Tagesablauf gehören.
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> Entspannungsübungen

Geeignet für alle Altersgruppen
Die Luft rauslassen
Das Kind steht aufrecht im Zimmer. Jetzt atmet es tief ein, ballt
die Hände zu Fäusten und streckt
die Arme V-förmig hoch in die
Luft. Beim Ausatmen werden
die Fäuste gelockert und gleichzeitig beugt sich der Oberkörper
schwungvoll nach unten, bis die
Hände den Boden berühren. Diese Übung mehrmals wiederholen.

Rechts und links
Zuerst wird das rechte Nasenloch
zugehalten und nur mit dem linken
Nasenloch tief eingeatmet. Die Luft
wird kurze Zeit angehalten. Dann wird
das linke Nasenloch zugehalten und
die Luft mit dem rechten Nasenloch
ausgeatmet. Damit wird die Sauerstoff-Kohlendioxid-Balance im Körper
wiederhergestellt. Das steigert das
Wohlbefinden.

> 40

Loslassen
Eine ideale Übung zum Entspannen
während der Hausaufgaben: Ist ein
Schulfach „abgehakt“, dann lehnt sich
das Kind zurück, nimmt ganz bewusst
und ruhig fünf tiefe Atemzüge und
lässt ebenso bewusst nacheinander
alle Muskeln los. Diese Übung kann
es einige Male wiederholen, um sich
dann gestärkt seinen nächsten Aufgaben zu stellen.
Droschkenkutscherhaltung
Eine einfache Grundübung aus
dem autogenen Training: Das
Kind sitzt auf dem Stuhl, die
Oberschenkel sollten sich möglichst waagrecht zum Boden
befinden, die Beine werden schulterbreit gegrätscht. Die Arme
liegen leicht auf den Oberschenkeln auf. Beim Einatmen ist der
Körper aufgerichtet. Beim Ausatmen lässt sich das Kind langsam
in den Rundrücken fallen. Dabei
hängt der Kopf locker nach vorne,
das Kinn liegt fast auf der Brust.
Diese Übung soll tatsächlich von
den Droschkenkutschern abgeguckt sein, die sich in den Pausen
zwischen zwei Fahrten auf dem
Kutschbock in dieser leicht gebeugten Körperhaltung erholten.
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Eine spezielle Übung für mehrere
jüngere Kinder
Muskelprotz und Schlappmann
Die Kinder stehen im Raum verteilt.
Nun spannt jedes Kind seine Muskeln
an, wie ein vor Kraft strotzender Muskelprotz, der zeigen will, dass er der
Stärkste ist. Durch einen Zauberstab
(ein Kochlöffel, ein Lineal, eine kleine
Holzleiste) oder einen Zauberspruch
werden sie in Schlappmänner verwandelt, die möglichst wenig Muskeln
anspannen, sich gehen lassen. Dabei
lassen sich viele Kinder auch auf den
Boden gleiten, kommen sich in die
Quere oder kugeln übereinander. Der
nächste Zauberspruch aber verwandelt sie wieder in echte stehende
Muskelprotze. Ein Spiel, das nicht
nur für Entspannung, sondern auch
für viel Spaß sorgt, besonders dann,
wenn sich die Kinder als Zauberer abwechseln können.

Spezielle Kurse zu Entspannungsmethoden wie autogenes Training,
progressive Muskelentspannung oder
Yoga werden mittlerweile nicht mehr
nur für Erwachsene, sondern auch für
Kinder und Jugendliche angeboten.
Unter anderem bei Krankenkassen
kann man Informationen über diese
Trainingsmethoden und die Angebote
vor Ort bekommen.
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> Gemeinsame Aktionen
Kinder (und Erwachsene) brauchen einen Ausgleich zum anstrengenden Alltag in Schule und Beruf. Sie benötigen
Zeit und Muße, um wieder auftanken
zu können. Neben Schlaf, Sport und
Entspannung ist der Ausgleich durch
verschiedene Freizeitaktivitäten ganz
entscheidend.

Freiraum für
die Freizeit

Bei welchen Aktivitäten sich Kinder
und Jugendliche
erholen, ist unterschiedlich: Für den
einen ist es der Bolzplatz, für den anderen ist es das Abtauchen in andere
Welten mit einem spannenden Buch,
das Klavierspielen nach der Schule
oder das Treffen mit Freunden. Eltern
sollten darauf achten, dass Kinder
dafür ausreichend Zeit bekommen.
Wenn die Anforderung der Schule besonders hoch ist, wie etwa beim achtjährigen Gymnasium, und Schule und
Hausaufgaben beinahe den ganzen
Tag in Anspruch nehmen, dann muss
mindestens das Wochenende für derlei Tätigkeiten reserviert werden.
Für Ausgleich können auch gemeinsame Familienaktivitäten sorgen, so
zum Beispiel regelmäßige Spaziergänge, Zoobesuche, Radtouren oder
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Schwimmbadbesuche. Und auch die
Familienspielkultur spielt eine große
Rolle für die innere Stabilität und das
Selbstvertrauen von Kindern und Jugendlichen. Das können Gesellschaftsspiele ebenso sein wie gemeinsames
Spielen am Computer. Gerade die
modernen Spielekonsolen bieten mit
ihren Sport- und Fitness- oder Musikangeboten speziell für Familien geeignete Spiele, die gemeinsam aber auch
im Wettstreit und mit echtem Körpereinsatz bestritten werden.
Aber auch ohne Spielbrett und Konsole
lässt es sich in der Familie wunderbar
spielen. Bewährte Familienspiele wie
„Teekesselchen“, „Schiffe versenken“
oder „Stadt, Land, Fluss“ sorgen nicht
nur für Ablenkung und Entspannung
vom Alltag. Sie lassen auch die unterschiedlichen Familientalente zur
Geltung kommen und fördern ganz
nebenbei noch weitere Fertigkeiten
wie etwa genaues Beobachten, detailliertes Beschreiben, strategisches Denken oder auch ganz handfestes Wissen
zum Beispiel in der Geografie. Auch
gemeinsames Basteln kann sehr entspannend wirken und ist gleichzeitig
mit Erfolg verbunden, dann nämlich,
wenn das eigene Werk vollendet ist.
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> Ich-Stärke
Um dem Stress in Schule und Alltag
gewachsen zu sein, brauchen Kinder
Selbstvertrauen und Zuversicht in ihre
eigenen Stärken. Denn jeder Mensch
hat Stärken, wichtig ist es, die Stärken der Kinder zu entdecken und zu
fördern, statt mögliche Schwächen
immer wieder zu problematisieren.

ben in der Regel ein gutes Gespür für
ehrliche oder nur gespielte Bewunderung. Eltern müssen auch nicht mit
Kritik hinter dem Berg halten, weil sie
fürchten, ihr Kind damit zu verunsichern. Sie sollten aber mit ihrer Kritik
nicht die Persönlichkeit des Kindes
treffen, sondern nur sein Verhalten
thematisieren.

In der Pubertät sind es weniger die
Eltern, als vielmehr die Freunde,
die wichtig werden für das eigene
Selbstvertrauen und dafür, ob ein
Jugendlicher selbstbewusst oder eher
verunsichert und ängstlich ist. Was
nicht bedeutet, dass Eltern gar nicht
mehr zählen, sie sollten sich aber klar
darüber sein, dass sie nicht mehr unbedingt die Nummer 1 sind.
Bei jüngeren Kindern ist das anders.
Im Familienalltag gibt es viele Gelegenheiten, ihre Selbstachtung zu
fördern und ihnen mit Wertschätzung zu begegnen. Das kennen auch
Erwachsene: Lob macht glücklich,
beschwingt und stolz. Eltern sollten
damit nicht sparen. Andererseits
dürfen sie auch nicht inflationär damit umgehen und nur noch Lobeshymnen von sich geben, egal was die
Sprösslinge machen. Denn Kinder ha> 43

> Externe Hilfen
Gegen unangenehmen Stress und
seine Folgen gibt es kein Patentrezept, keine für alle gültige Lösung.
Aber verschiedene Maßnahmen in
ganz unterschiedlicher Dosierung
können dazu beitragen, dass Kinder
ihre Schulzeit erfolgreich und ohne
große Probleme überstehen und damit auch besser für ihr weiteres Leben gewappnet sind.
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Wenn aber der Stress die Oberhand
gewinnt, obwohl Eltern alles getan
haben, um ihre Kinder (und sich)
vor unangenehmen und krank machenden Folgen zu schützen, dann
sollten sie sich nicht scheuen, externe
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der
erste Weg sollte sie dann zum Kinderarzt, zum Hausarzt oder zum Schulpsychologen führen.
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> Links
Ernährung
Die Aktion „5 am Tag“ gibt wertvolle Tipps zur gesunden Ernährung von Kindern: www.5amtag-schule.de
Mobbing
Das österreichische Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur hat auf
dieser Seite viele hilfreiche Tipps gegen Mobbing zusammengestellt, von denen
auch deutsche Eltern profitieren können: www.gemeinsam-gegen-gewalt.at
Seitenstark, ein Netzwerk von Anbietern von Kinderseiten im Internet hat im
Jahr 2007 die Aktion „Mobbing – Schluss damit!“ gestartet und gibt auf dieser
Seite insbesondere Kindern, aber auch Eltern Hilfestellungen und die Möglichkeit, sich auszutauschen: www.mobbing.seitenstark.de
Medienkompetenz
Seit 2004 setzt Klicksafe in Deutschland den Auftrag der Europäischen Kommission um, Internetnutzern die kompetente und kritische Nutzung von Inter> 46

net und Neuen Medien zu vermitteln und ein Bewusstsein für problematische
Bereiche dieser Angebote zu schaffen. Eltern und Pädagogen finden hier Handreichungen, Informationsbroschüren und Unterrichtsmaterial zum Thema
„Medienkompetenz“: www.klicksafe.de
Das Internet-ABC ist ein spielerischer Ratgeber für den Einstieg ins Internet für
Eltern und Kinder. Hinter dem Projekt steht der gemeinnützige Verein Internet-ABC e.V., dem etliche Landesmedienanstalten angehören. In einer Datenbank können Eltern und Kinder nach empfehlenswerter Software zum Spielen
und Lernen suchen: www.internet-abc.de
Experten
Die Website der Kinderärzte im Netz bietet neben einem Ärzte- und Klinikverzeichnis auch wertvolle Informationen zum Thema „Stress“: 
www.kinderaerzte-im-netz.de
Die Homepage der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie e.V. (DGKJP) listet Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik, aufgegliedert in Kliniken, Tageskliniken und Ambulanzen auf: www.dgkjp.de
Auf der Website „Schulpsychologie“ findet man eine Übersicht über alle schulpsychologischen Beratungsstellen in Deutschland: www.schulpsychologie.de
Auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und
Familientherapie kann man nach Therapeuten in der eigenen Region suchen:
www.dgsf.org
Rund 50 Duden Institute für Lerntherapie gibt es im Bundesgebiet, eine Übersicht bietet die Seite: www.duden-paetec.de/verlag/defaultpit.htm
Rund 100 Lese-Rechtschreib- und Rechen-Schulen im Studienkreis helfen
Kindern mit Teilleistungsstörungen:
www.l-r-s.de und www.rechen-schule.de
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Viele gute Gründe für den Studienkreis
Der Studienkreis gehört zu den führenden privaten Bildungsanbietern in
Deutschland. Wir verstehen uns als Begleiter Ihrer Familie für die gesamte
Schullaufbahn – von der Einschulung bis zum Schulabschluss. Mit bundesweit
rund 1.000 Schulen ist der Studienkreis auch bei Ihnen vor Ort.

Ihre Vorteile im Überblick
> Individuelle Förderung
> Langfristiger Lernerfolg
> Nachgewiesene Wirksamkeit
> Lernen in Wohlfühlatmosphäre
> TÜV-geprüfte Qualität in über
760 Standorten
> Qualifizierte und engagierte
Lehrkräfte
> Passgenaue Angebote

Weitere Informationen gibt es unter www.studienkreis.de
oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800 111 12 12

