


Ängste machen sich auf
unterschiedlichste Art und Weise
bemerkbar. Manchmal kommen sie
von einem auf den anderen Tag.
Aber nicht jede Angst bleibt für
immer. Die meisten Ängste
kommen und gehen im Laufe der
kindlichen Entwicklung. Die
Neugier der Kinder kann
aufkommende Ängste
verschwinden lassen und das
kindliche Potenzial wecken, sich
selbstwirksam in der eigenen Welt
zu bewegen. Manche Ängste
dagegen sind jedoch stärker,
sodass Kinder die Hilfe
Erwachsener benötigen, um mit
ihnen umgehen zu lernen.



Kein Kind gleicht dem anderen. Die
dreijährige Fiona steht auf der
Rutsche und traut sich nicht allein
runterzurutschen. Traurig schaut
sie die Rutsche hinab und verharrt
oben auf dem Turm. Fiona wartet
so lange dort oben, bis ihre Eltern
kommen, sie herunterholen und
trösten. Ihr fünfjähriger Bruder



David hingegen wird wütend, wenn
er sich unsicher fühlt. Er beginnt
laut zu schreien und zu toben, um
seine Angst zu verbergen. Damit
erfährt er auf seine Weise die von
ihm gewünschte Aufmerksamkeit.
Die angstauslösende Situation ist
für David besser einzuschätzen
und kontrollierbar, wenn er
Zuwendung durch seine Eltern
erhält, die ihm Sicherheit bietet.
Durch den Wutanfall wird ihm
diese Zuwendung zuteil.

Doch was macht man als Eltern da
bloß? Gibt es »den richtigen Weg«
im Umgang mit Kinderängsten?
Und wenn ja, wo führt er lang?
Kinder beschreiten in ihren
Entwicklungsphasen einen weiten



und manchmal unendlich
erscheinenden Weg. Mal sind sie
neugierig, mutig und testen all
ihre (körperlichen) Grenzen aus.
Dann kommen sie an
Scheitelpunkte, an denen sie mit
neuen Gefühlen und Erlebnissen
konfrontiert sind, die Angst und
Unbehagen bei ihnen auslösen.
Hier sind besonders die Eltern und
Erzieher gefragt. Sie sind die
jenigen, die die Kinder
unterstützen und ihnen Halt geben
können im Umgang mit Ängsten.

Schnell setzen sich Eltern unter
Druck und übernehmen für alles,
was passiert, die Verantwortung:
Was haben wir bloß falsch
gemacht? Warum verhält sich



Lukas so anders als Lena? Warum
ausgerechnet unser Kind? Kriegen
wir das wieder »zurückgebogen«?
Was haben wir als Eltern nur
versäumt zu unternehmen? Ist
Lukas wegen mir so ängstlich, weil
ich ihn zu sehr beschütze? – Solche
Fragen stellen sich viele Eltern,
die an die Grenze der
Überforderung stoßen, weil ihre
Kinder wie aus dem Nichts Ängste
zeigen. Verstärkt wird das
Unbehagen der Eltern, wenn sie
aus dem erzieherischen Umfeld
und dem Bekanntenkreis auf das
Verhalten ihres Kindes
angesprochen werden.

Angst wirkt wie Sand im Getriebe.
Es dauert nicht lange, da bittet die
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