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Was tun, wenn Kinder „Stress machen“?

Warum die Zuverlässigkeit der Bezugspersonen und das Gefühl der Zugehörigkeit
für Kinder so wichtig sind – und es sich lohnt, sich einzufühlen.

Paul (2) kommt nach 14 Tagen erstmals wieder in die Kita. Seine Mutter will sich
nur rasch von ihm verabschieden – der erste Arbeitstag nach den Ferien, ein voller
E-Mail-Briefkasten und viel Arbeit warten auf sie. Paul hält sich unvermittelt an
ihrer Jacke fest. „Bleib noch!“ Flehend, die Augen mit Tränen gefüllt, schaut er
seine Mutter von unten an. „Ach Paul! Was ist denn los?! Ich muss doch in die Arbeit!“ Sie fühlt sich hin- und hergerissen – zwischen Paul und ihrer Arbeit ...
Svenja (6) hat Diabetes. Ihre Mutter kniet vor ihr, um ihr die Insulin-Spritze vor der
Mahlzeit zu geben, es zieht sich in die Länge, weil Svenja den Piks fürchtet. Die älteren Geschwister warten ungeduldig am Mittagstisch: „Muss das immer so lange
dauern?!“ – „Ich fang jetzt schon mal mit dem Essen an!“ Die Mutter fühlt sich hinund hergerissen – zwischen den verschiedenen Bedürfnissen ihrer Kinder ...

Veronika Seiler
ist Mutter von vier Kindern,
Ermutigungspädagogin,
Autorin für ermutigende
Elternratgeber und Dozentin
für Ermutigungspädagogik.
www.veronika-seiler.de

Weitere Beispiele könnten sein: Geschwisterstreit, Einnässen, Angst, alleine mit dem
Schulbus in die Schule zu fahren, vergammelte Brote in der Schultasche, unaufgeräumte Jacken, unerledigte Hausaufgaben, das Instrumente-Üben „vergessen“,
trödeln, schmatzen, nicht zu erfüllende Wünsche beim Einkaufen, Klassenkasper
sein, keine Lust zum Lernen und deshalb schlechte Noten schreiben. – Es gibt zahlreiche Situationen, die Eltern, LehrerInnen, PädagogInnen und alle anderen Menschen, die mit Kindern zu tun haben, als stressgeladen empﬁnden können. Können!
Denn nicht alle diese Aktionen stressen Erwachsene gleichermaßen ...

Kinder, die Stress machen, haben Stress

[1] Nicholas D. Kristof/Sheryl
WuDunn: Ein Pfad entsteht,
Chancen eröﬀnen, Leben
verändern, 2015, S. 78 ﬀ.
[2] Veronika Seiler: „Die
Trotzphase gibt es nicht. Ein
Elternratgeber zum Trotz“.
Erscheint im April 2016

In verschiedenen Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, wie ungünstig
sich Stress in der Schwangerschaft und Babyzeit auf die Gehirnentwicklung des
Menschen auswirkt: Dazu gehören laute Geräusche, Hungergefühle und „vollgekackte Windeln“ genauso, wie Drogen aller Art in der Schwangerschaft und eine
allgemein unsichere Zeit für die Eltern in der Babyphase des Kindes bis zum Alter
von zirka zwei Jahren, wie Arbeitslosigkeit, ﬁnanzielle Sorgen und anderes mehr.
Es konnte auch nachgewiesen werden, dass dauerhafter Stress in der Schwangerschaft und Babyzeit später zu aggressivem Verhalten, Süchten oder erhöhter Kriminalität führen kann. Was die Ausschüttung von Cortisol – einem Stress-Hormon
– oft wieder zum Abﬂauen bringt, ist (neben der Sicherung der äußeren Gegebenheiten) vor allem die körperliche, liebkosende Zuwendung eines Elternteils.1

Anders ausgedrückt: Kinder brauchen Sicherheit und Zuverlässigkeit. Schon in den
ersten Lebenstagen sucht das Baby Blickkontakt mit der Mutter. Durch Sehen und
Gesehen-Werden fühlt es sich in den ersten Wochen mit ihr als eins. Erst im Laufe
von Monaten beginnt sich dieses „Ur-Wir“ zu lösen, der Vater kann als dritter in
dieser Gemeinschaft wahrgenommen werden. Das „Ur-Wir“ weitet sich allmählich
zum „reifenden Wir“, in das dann auch weitere Menschen einbezogen werden,
wie Geschwister, Großeltern und andere nahestehenden Personen. So entsteht
das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die trägt und Sicherheit gibt,
gestern wie heute: die Familie.2 Ist diese Bindung geglückt, entwickeln sich die Kinder zu „mutigen“ Menschen, die mit-tun, egal wie unbeholfen und (un-)perfekt
ihr Beitrag auch sein mag. Schwierigkeiten blicken diese „sicher gebundenen“
Kinder meist oﬀenen Auges und mutig entgegen.

Jedoch: Der Mensch ist ein Entscheidungen treﬀendes Wesen. Auch ganz junge
Menschen (Säuglinge) interpretieren unbewusst ihre Umwelt. So wohlwollend und
Sicherheit-gebend ihre Eltern und ihre Umgebung auch sein mögen – manchmal
deuten sie schlichtweg falsch, aufgrund mangelnden Verständnisses beziehungs-
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weise weil für sie die Gefühlssprache mehr zählt. Ausgesendete Gefühle ihrer Eltern und Mitmenschen sind
manchmal wirr und schwer zu entschlüsseln. Auch ältere
Kinder interpretieren bestimmte Situationen falsch, sei es
mangels Erklärung oder mangels logischem Verständnis.
Und etliche Kinder erleben Zustände, die naturgegeben
stressgeladen sind oder sein können, wie ein Umzug, die
Geburt eines Geschwisters oder leider auch Arbeitslosigkeit der Eltern, schwere Krankheit in der Familie oder des
Kindes selber, ganz zu schweigen von Krieg und Flucht.
Zuverlässigkeit und Zugehörigkeit

Diese Kinder entwickeln dann ein zeitweise geschwächtes
Selbstwertgefühl. Sie empﬁnden objektiv möglicherweise
auch neutrale Situationen als verunsichernd. Kinder wollen Stabilität; Verunsicherung fühlt sich jedoch „wackelig“
an: Die Kinder empﬁnden dies als Stress. Und genau diesen empfundenen Stress geben sie weiter, als Hilferuf an
ihre nächsten Mitmenschen: Eltern, PädagogInnen, LehrerInnen – und stoßen bei diesen hoﬀentlich auf oﬀene
Ohren! Wenn nicht ... geben die Kinder tief entmutigt auf
und ziehen sich in das sogenannte vierte Nahziel, den
„Rückzug“ zurück. Jetzt machen sie keinen Stress mehr,
denn sie haben jegliche Aktivität verloren.

Kinder, die Stress machen, haben Eltern (oder auch
PädagogInnen ...), die auf Stress-machende Kinder
„hören“. Diese Kinder haben dann mit Erfolg ihre Botschaft mitgeteilt, die lautet: „Ich fühle mich verunsichert. Ich fühle mich entmutigt.“

Meine Gefühle, meine Beﬁndlichkeiten spiegeln die Gefühle und die Beﬁndlichkeiten meines Kindes wider – und
umgekehrt. Dies gilt es zu bemerken und anzuerkennen.
So gilt es für alle Menschen, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Nahezu alle Kinder, die nicht in das Nahziel „Rückzug“ abgerutscht sind, „stressen“ so lange, bis
ein Erwachsener dies als Hilferuf versteht. Dazu probieren diese Kinder durch Versuch und Irrtum aus. Sie bohren so lange in den wunden Punkten ihrer Eltern und
LehrerInnen herum, bis diese es nicht mehr aushalten
können – und am liebsten aufseufzen, laut werden, eine
Türe zuschlagen oder sich in ähnlicher Art verhalten würden oder dies tatsächlich tun.
Dem Wind entgegengehen

„Kinder machen viel Wind, aber du brauchst dein Segel
nicht hineinzuhängen“, sagt Rudolf Dreikurs. Und ich ergänze: Hineinzuhängen brauchst du dein Segel nicht (in
die stressgeladene Situation) – du solltest allerdings dem
Wind entgegengehen und die Quelle und Ursache des
Sturms erforschen! Das solltest du tun, wenn dir dein
Kind ein Anliegen ist!

Sobald wir die kindliche Botschaft verstanden haben, ist
es einfach: Stress-Quelle abschalten, Ermutigung einschalten. Alles, was dem Kind hilft, Sicherheit zu erlan-
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gen, hilft, das Kind zu „ent-stressen“. Das tiefgreifendste
Mittel dafür ist schlichtweg die Liebe. Können wir dem
Kind vermitteln, dass wir es uneingeschränkt lieben – so,
und zwar genau so, wie es ist, mit allen seinen anstrengenden Seiten – ist wieder eine Faser „Bindungs-Schnur“
geknüpft worden. Ein Stück Stabilität ist entstanden, an
das nun angebunden werden kann. Stück um Stück kann
jetzt durch (erklärende) Worte, doch vor allem durch liebevolle Gesten und Taten Sicherheit erneut aufgebaut
werden. Je jünger das Kind, desto weniger Worte – je
älter das Kind, desto mehr Worte (auf Nachfrage!), jedoch immer gepaart mit Ermutigung auf der Gefühlsebene! Worte allein genügen nicht, denn auch das ältere
Kind (so wie auch jeder Erwachsene) spürt vielmehr das,
was hinter den Worten an Emotionen mitgeteilt wird.

„Bindungs-Schnur“ knüpfen

Was können Mutter (und natürlich auch Vater) und Erzieherinnen also mit dem jungen Paul machen, um ihm
Sicherheit und Stabilität zu geben? Zunächst spüren alle
Beteiligten am besten in seine Not hinein: Die Verunsicherung durch 14 Tage Abwesenheit in der Kita ist verständlich; ebenso die Trauer, weil die schöne Ferienzeit
mit Mama vorbei ist. Gut wäre es gewesen, wenn seine
Mutter sich heute etwas mehr Zeit hätte nehmen können ... So bleibt der Ermutigungspädagogin, sich mit Paul
einzuschwingen in einen Zustand von Sicherheit und Harmonie. Vielleicht mag er auf den Schoß der vertrauten
Erzieherin, vielleicht mag er ihre Hand halten, vielleicht
mag er sie in seiner Nähe dulden. Reden nutzt nicht viel,
im Gegenteil – so kann die Pädagogin dies bleiben lassen.

Tief atmen hilft. Selber um sich eine „Wolke der Harmonie“ entstehen lassen oder ein schönes Bild, das ihr Vertrauen gibt. Tief eintauchen in diese entspannte
Atmosphäre. Die „Wolke um das Kind ausdehnen“. Und
das Vertrauen haben, das dies allein zunächst reicht, um
das Kind zu ent-stressen. Später kann sie Paul erklären,
dass auch diesmal die Mama wiederkommt. Dass er am
Wochenende wieder lange Zeit zum Kuscheln mit Mama
und Papa haben wird. Danach kann sie sich nach dem
schönen Urlaub erkundigen – und Paul kann selber eintauchen in seine eigene „Wolke der Harmonie“, die erfüllt ist von schönen Urlaubserinnerungen.

Hineinspüren und ent-stressen

Atmen und die „Wolke der Harmonie“ kann auch Svenjas
Mutter helfen. Sobald sie selber ent-stresst ist, überträgt
sich diese Sicherheit auf alle ihre Kinder. Sobald sie „spürt“,
wie unangenehm sich eine Spritze anfühlt, fällt ihr ein, dass
es Svenja möglicherweise lieber ist, wenn sie selber das
„Startsignal“ für die Spritze gibt. Sobald sie „spürt“, wie
viel Aufmerksamkeit Svenja bekommt – im Vergleich zu
den anderen (gesunden) Geschwistern –, kann sie diesen
ein paar lustige, aufmunternde Worte sagen. Und später,
im Familienrat, können alle gemeinsam in entspannter Atmosphäre diese Situation ermutigend klären.
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