Umgang mit Ängsten
Wie kann ich mit meinem Kind über Ängste reden?
Eigentlich ist Angst ein Gefühl von vielen. Doch im Gegensatz zu Freude hat sie oft einen negativen Beigeschmack. Dabei ist Angst kein Fehler sondern ein natürliches Gefühl, das genauso
zum Leben gehört wie Freude oder Ausgelassenheit. Es ist wichtig, unseren Kindern das zu
vermitteln:
Das Gefühl von Angst ist normal und in Ordnung und darf zugelassen werden.
Auch für uns ist es nicht einfach zu akzeptieren, dass alle Gefühle – auch Trauer, Wut und
Angst - Sinn machen und wir verständnisvoll mit ihnen umgehen sollten. In Anlehnung an den
Film „Alles steht Kopf“ finden sie einen kleinen Film des amerikanischen Psychologen Prof.
Tom Holmes, der auf Deutsch seinen Enkelkindern das Zusammenspiel aller Gefühle in Zeiten
von Corona erklärt („Opa Tom redet mit seinen Anteilen“), unter folgendem Link:
https://www.wingedheart.org/copy-of-videos (Zugriff: 14.04.2020)
Es ist wichtig zu lernen, wie man mit seiner Angst umgehen kann. Wir Erwachsenen haben im
Laufe unseres Lebens verschiedene Situationen erlebt, die uns verunsichert oder eingeschüchtert haben und in denen wir Angst verspürten. Durch diese Erfahrungen konnten wir ein distanzierteres Verhältnis zu unserer Angst entwickeln, wir können sagen „Ich habe Angst“.
Kinder können das noch nicht, sie sind ihre Angst. Sie brauchen die Hilfe von uns Erwachsenen,
um ihre Angst versprachlichen und damit überhaupt begreifen zu können. Wir als ihre Eltern
und weitere Bezugspersonen sind also als Handlungsvorbild gefragt, wie mit Angst umgegangen werden kann.
Doch wie? Im Folgenden haben wir für Sie Tipps recherchiert und zusammengefasst, wie Sie
Kinder unterstützen können, wenn sie Angst haben.
-

Zuerst ist es wichtig, die Ängste des Kindes ernst zu nehmen und sie nicht herunterzuspielen, auch oder vor allem nicht in Situationen, die aus unserer Perspektive harmlos sind.
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Statt dem Kind Vorwürfe zu machen oder mit Argumenten zu versuchen, es davon zu überzeugen, dass es keine Angst zu haben braucht, sollten wir dem Kind vermitteln: „Es ist
okay, Angst zu haben“.
-

Außerdem sollten wir darauf achten, dass wir die Angst des Kindes nicht verstärken, beispielsweise durch unsere eigenen Ängste. Dafür ist es hilfreich, äußerlich ruhig zu bleiben,
auf die eigene Stimmlage zu achten und hektische Bewegungen, die das Kind erschrecken
oder verunsichern könnten, zu vermeiden.

-

Sprache ist der Zugang zu unseren eigenen Gefühlen. Mit ihr können wir uns austauschen,
Erfahrungen einordnen und Emotionswissen erlangen. Kinder haben dieses Wissen oft
noch nicht, ihnen fehlen die Worte für ihre Gefühle. Dabei ist das Benennen eigener Gefühle der erste Schritt, diese Gefühle zu verstehen. Erst wenn ich Worte für etwas habe,
kann ich ihm Bedeutung beimessen. Das Verständnis über Gefühle ist darüber hinaus Voraussetzung für Emotionsregulation. Deshalb ist es wichtig, mit unseren Kindern über Gefühle zu sprechen.

-

Bei einem Gespräch mit Kindern über die Angst können Sie sich an folgenden Punkten
orientieren:
o Fragen Sie bei Ängsten nicht nach dem «Warum». Kinder fühlen sich dadurch unter
Druck gesetzt, ihre Ängste erklären oder rechtfertigen zu müssen.
o Stattdessen können die Frage „Was könnte da passieren?“ und ein offenes Ohr
dem Kind dabei helfen, seine Ängste genauer zu beschreiben.
o Ziel des Gesprächs sollte es sein, das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken. Die
Frage „Was würde dir helfen?“ ist eine Ermutigung, sich mit der Situation auseinanderzusetzen.
o Gemeinsam können Sie dann nach Lösungen zum Umgang mit der Angst suchen.
Dabei wirkt schon das Angebot, das Kind zu begleiten und zu unterstützen, besser
als gute Argumente.
o Mögliche Lösungen können z. B. Rituale zur Beruhigung der Angst sein. Hier ist es
wichtig, das Kind in die Überlegungen mit einzubeziehen: „Hast du eine Idee, wie
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wir die Angst beruhigen können?“. Mögliche Ideen könnten sein, einen Talisman
oder Kraftspender als Schutz zu basteln oder das, was Angst macht, zu malen, zu
umrahmen oder in Ruhe zu besprechen. Oft haben die Kinder eigene Ideen, was
ihnen helfen würde.
o Gerade die Vorschulkinder sind zur Regulation ihrer Gefühle auf die Erwachsenen
angewiesen und ihnen hilft insbesondere soziale Unterstützung, Umarmung und
Beruhigung durch Vorbilder, Kuscheltiere und Dasein.
Generell sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass sich Ihr Kind an Ihnen orientiert. Nehmen Sie
Ihr Kind also mit seinen Emotionen an und vermitteln Sie ihm Liebe, Nähe, Sicherheit und Vertrauen!
Quellen zum Nachlesen:
-

https://www.fritzundfraenzi.ch/erziehung/elternbildung/mit-kindern-uber-angste-sprechen (Zugriff: 14.04.2020)
In diesem Artikel aus dem Schweizer Elternmagazin beschreibt und erklärt der Autor und
Psychologe Fabian Grolimund das gute Gespräch über die Angst.

-

https://www.herder.de/kizz/kinderentwicklung-erziehung/erziehungsprobleme/kinderaengste-erkennen-und-mit-ihnen-umgehen-wenn-das-klomonster-lauert/ (Zugriff: 14.04.
2020)
In diesem Online-Artikel der Zeitschrift KIZZ schreibt Christiane Schoppmann über die Natürlichkeit der Angst, ihre Ursachen und wie mit ängstlichen Kindern umgegangen werden
kann.

-

https://www.familienhandbuch.de/babys-kinder/erziehungsfragen/kinder-angst/
griff: 14.04.2020)

(Zu-

Unter diesem Link schreibt Diplomsozialpädagoge und Psychotherapeut Joachim Armbrust über die kindliche Angst und wie Eltern ihren Kindern helfen können.
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