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Burn-out bei Kindern?
Stress ist in Familien mit Kindern ein ständiger Begleiter. Grundschüler haben im Schnitt eine

38,5 Stunden-Woche, was vergleichbar ist mit dem Pensum eines erwachsenen Arbeitnehmers -

und das ist erschreckend. Eine aktuelle Studie bestätigt, dass Kinder bereits unter Leistungs-

und Erfolgsdruck leiden. Die ausgebildete Burn-out-Beraterin Melanie Kohl warnt vor den

Folgen und gab Fibie wertvolle Tipps für ein stressfreies Familienleben.

Wie entsteht bei Kindern Stress?

Biologisch entsteht Stress im Gehirn. Dort ist der Alarm-

knopf, der den Körper in Gang setzt, wenn etwas

Stressiges passiert. Blutdruck und Herzfrequenz steigen,

die Kinder werden nervös, verlieren an Konzentration

und werden lustlos. Häufig kommen auch Einschlaf-

probleme dazu. Weitere Anzeichen können sein, wenn

Kinder plötzlich ganz schweigsam werden, morgens nicht

mehr aufstehen wollen, keine Lust mehr auf die Schule

haben, auffällig häufig krank sind oder sich immer mehr

zurückziehen. Dann sollten bei Eltern die Alarmglocken

läuten, denn das kann auf Dauer gefährlich werden und

auch bei Kindern schnell in einem Burn-out enden.

Bereits Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren lei-

den unter Leistungs-und Erfolgsruck - ein Viertel der

Zweit- und Drittklässler fühlen sich häufig gestresst. Das

ist das Ergebnis einer repräsentativen Kindergesundheits-

studie, die im November 2012 veröffentlicht wurde. An der Befragung nah-

men 5000 Grundschüler teil. Stressfaktor Nr. 1 ist die Schule im Leben der

Kinder. Jedes fünfte Kind wühlt außerdem Ärger und Streit besonders auf

und gut jedes sechste hat Stress mit Eltern oder Geschwistern. Der Unter-

richt, die Hausaufgaben und der Leistungsdruck bringen so manches Kind

an die Grenzen der Belastbarkeit.

  ERZIEHUNG

Was hilft gegen den Stress unserer Kinder?

Auch in der Freizeit der Kinder wartet meistens keine freie Zeit, sondern der

Alltag ist durchgetaktet und verplant: Kindergarten oder Schule, meistens

bis in den Nachmittag hinein, Hausaufgaben, Mittagessen, Fußballtraining

oder Musikschule und anschließend noch lernen. Das ist Stress pur. Wo

bleibt die Zeit für Erholung und Entspannung? Der Tag mancher Kinder

besteht fast vollständig aus Terminen und Verpflichtungen. Auch für die

Eltern ist das extrem stressig, denn deren Job ist häufig ein aktiver Kinder-

Bring-und Holservice. Bereits Kinder im Kindergarten brauchen ausreichend

Freizeit, um sich erholen zu können. Um Kinder zu ent-

lasten, sollte man einen Tagesplan aufzu-

stellen, der klar abgesteckte Freiräu-

me zum Spielen und Entspannen

enthält. So hat man z.B. her-

ausgefunden, dass Hobbies

nicht mehr als drei Stunden

pro Woche einnehmen

sollen. Wichtig ist auch,

dass die Kinder ausrei-

chend viel Schlaf bekom-

men, denn das sind

Erholungsphasen, die der

Körper dringend braucht.

Viel Bewegung und gesunde

Ernährung wirken ergänzend.

Die Schauspielerin Goldie Hawn

hat mit einem Team aus renommier-

ten Ärzten, Neurowissenschaftlern

und Psychologen ein Achtsamkeits-

Übungsprogramm entwickelt, das nach-

weislich die soziale und emotionale

Intelligenz von Kindern fördert. In diesem

Buch stellt sie die Übungen wie z. B.

Achtsames Atmen, Fühlen und Denken

vor. Die kleinen Auszeiten sind einfach in

den Tagesablauf zu integrieren. In den

USA, in Kanada und England ist das von

der Hawn Foundation entwickelte Acht-

samkeits-Programm bereits als Bildungs-

initiative an den Schulen etabliert.

Goldie Hawn

(mit Wendy Holden),

10 achtsame Minuten

für stressfreie und

ausgeglichene Kinder

ca. 300 Seiten,

gebunden,

18,95 Euro

Melanie Kohl (34)
führt ein eigenes
Unternehmen. Sie ist
ausgebildete Burn-
out-Beraterin und
Yoga-Lehrerin.
Unter dem Motto
„Auf Dauer mehr
Power“ entwickelt sie
praxisbewährte
Gesundheitskonzepte.
Mehr unter
www.melanie-kohl.de
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Stress ist für jedes Kind nicht gleich Stress. Jedes Kind ist individuell und

geht demnach anders mit solchen Situation um. Wichtig erscheint mir, das

Kind regelmäßig danach zu fragen, ob es noch Spaß an seinem Hobby hat

und ihm zu verdeutlichen, dass es vordergründig um die Freude und nicht

um das Gewinnen, d.h. den Leistungsgedanken, dabei geht. Mögliche

Stressfaktoren und Druck werden dem Kind ebenfalls genommen, wenn die

Doch wie lassen sich zeitintensive Hobbys
wie z.B. Tennis – hier nimmt das Training

und ein Turnier am Wochenende weit
mehr als drei Stunden Freizeit in
Anspruch – stressfrei gestalten?

Eltern betonen, dass sie stolz auf ihr Kind sind – auch wenn sie ein

Spiel verlieren oder nicht den ersten Platz belegen. Des Weiteren ist

es aus meiner Sicht bedeutsam, die

Achtsamkeit bei Kindern zu fördern:

Die Kinder lernen ihre Konzentra-

tion und ihre Aufmerksamkeit

bewusst auf den gegenwärtigen Mo-

ment zu legen. Dies führt dazu, dass sie

besser und schneller merken, ob ihnen etwas gut tut

oder schlecht für sie ist. Die Wahrnehmung wird bewusster

und geschärft. Hier kann es z.B. sinnvoll sein, kleine Achtsam-

keitsübungen in Form von Ritualen in den Alltag einzubauen. Wenn

Kinder nach Hause kommen und voller Eindrücke, aber auch erschöpft

sind, konzentrieren sie sich kurz auf ihren Atem. Es kann hilfreich sein,

wenn man dabei die Hand auf ihren Bauch legt, damit sie die Atembewegung

spüren können. Dann kann man einige Fragen stellen, welche still oder laut be-

antwortet werden: „Wie fühlt sich mein Körper gerade an?“,„Welche Gedanken

gehen mir gerade durch den Kopf?“,„Welche Gefühle habe ich gerade?“,„Was war

besonders schön heute?“

Gibt es weitere Möglichkeiten den Alltagsstress

der Kinder zu kompensieren?

Einen wunderbaren Ausgleich zum leistungsorientierten Alltag bietet Kinderyoga. Durch die Yogaübungen

finden Kinder innere Ruhe und Ausgeglichenheit, ein besseres Körpergefühl und ein starkes Selbstbewusstsein

werden gefördert. Insbesondere bei Schulkindern, die sehr viel sitzen und unter Lernstress leiden, kann Kinderyoga

einen Ausgleich schaffen. Der bei der Yoga-Praxis übliche Wechsel von

Anspannung und Entspannung fördert die Durchblutung und steigert die

körperlichen Abwehrkräfte. Kinderyoga unterstützt Haltung und Motorik.

Die Muskeln und Gelenke werden gedehnt und gekräftigt. Darüber hinaus

bekommt das Kind mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, wenn es

eine Asana (Körperhaltung) meistert. Die Asanas steigern Koordination und

räumliche Orientierung, sowie die Konzentration. Entspannungsübungen

und Fantasiereisen regen Kreativität und freie geistige Entfaltung an. Die

positive Wirkung von Kinder-Yoga ist in einigen

wissenschaftlichen Forschungsarbeiten

recht gut belegt.

Noch mehr Informationen zum
Thema Einschulung finden Sie

auf elternwegweiser.de.

Mit dem Elternwegweiser.de -
Newsletter erhalten Sie auf

Wunsch monatlich weitere tolle
Themen rund um die Familie von

der Elternwegweiser - Fibie -
Redaktion.
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