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1   Diese und die weiteren im Interview verwendeten Daten stammen aus: 
Große Ohren für kleine Leute! Die Elefanten-Kinderstudie 2011/12 zur 
Situation der Kindergesundheit in Deutschland. Herten 2012 

Fortsetzung auf Seite 4 

»  Klarotetext (KT): Immer mehr Erwachsene 
 leiden unter Stress – ist das bei Grundschul
kindern auch schon ein Thema?

» Professor Dr. Friederichs: Ja, das ist es. Stress ist 
keine medizinische Diagnose, aber man kann seine 
Auswirkungen beschreiben, nämlich eine Abnahme 
des seelischen und körperlichen Wohlbefindens.  
Bei Erwachsenen sind das z. B. die zunehmenden 
 psychischen Störungen, bei Grundschulkindern zu
nehmende Aufmerksamkeitsstörungen, wie man an 
den Krankenkassendaten zur Verordnung der ent
sprechenden Medikamente ablesen kann. Die An
zeichen von Stress sind sehr vielfältig. Gestresste 
 Kinder haben in der Schule oft Leistungs und Kon
zentrationsstörungen, Versagensängste, Wahrneh
mungsstörungen, Schlafstörungen, und sie zeigen un
ruhiges und hyperaktives oder auch zurückgezogenes 
und depressives Verhalten.

»  Wie entsteht Stress?

» Friederichs: Stress tritt dann ein, wenn ein Kind 
sich an die Anforderungen seiner Umgebung – Schule, 
Familie, Gleichaltrige – nicht ausreichend anpassen 
kann und in seiner Anpassungsfähigkeit für längere 
Zeit oder dauerhaft überfordert ist. Es geht also nicht 
um den Stress als solchen, sondern darum, wie ich ihn 
verarbeiten und balancieren kann. Das kann man sich 
wie eine Waage mit zwei Schalen vorstellen, bei der 
man versucht, Belastung und Entspannung im Gleich
gewicht zu halten. 

»  KT: Was sind denn Stressquellen für Kinder? 

» Friederichs: Eine Befragung von Grundschul
kindern1 hat gezeigt, dass bei Kindern mit 33 % die 
Schule an erster Stelle der Ursachen steht. An zweiter 
Stelle stehen Ärger und Streit, an dritter Stelle die Ver
haltensweisen anderer Familienmitglieder. Insgesamt 
zeigt sich, dass 25 % der Kinder sich regelmäßig ge
stresst fühlen. 

»  KT: Haben die Stressursachen in den letzten 
Jahren zugenommen?

» Friederichs: Sicherlich spielen die erhöhten Leis
tungsanforderungen in der Schule eine Rolle, die wir 
seit der ersten PISAStudie 2001 beobachten. Häufige 
Lehrplanveränderungen und Umstrukturierungen in 
den Schulen sorgen für Unsicherheit, viele Familien 
sind durch Wiederholen des Schulstoffs und Diskus
sionen über Hausaufgaben und Schulnoten belastet. 

»  KT: Hat die zunehmende Verbreitung 
 elektronischer Medien auch einen Einfluss?

Stress bei Kindern: wie die Balance zwischen 
Anspannung und Entspannung gelingt
Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Edgar Friederichs, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 
und Psychotherapie sowie Honorarprofessor am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik der 
 Universität Bamberg, Fachgebiet Neurobiologische Grundlagen des Lernens und Arbeitens. 

 permanent in der Traumphase und nicht in der Tief
schlafPhase. Aber nur im Tiefschlaf erholt sich der 
Körper, und wenn das Gleichgewicht der beiden 
Schlafphasen gestört ist, fühlen sich die Kinder schon 
 morgens wie gerädert.

»  KT: Wie können Eltern den Schlaf 
 beeinflussen?

» Friederichs: Zum Beispiel indem sie dafür sorgen, 
dass die Kinder abends nicht fernsehen und ruhig in 
die Abendsituation hineingleiten: gemeinsam essen, 
sich unterhalten oder etwas vorlesen, um das Stimu
lationssystem nicht noch anzuregen. Studien zeigen, 
dass Zweitklässler, denen abends vorgelesen wird, sich 
viel weniger gestresst fühlen als Kinder, die abends 
fernsehen. Und beim gemütlichen Vorlesen können 
sich ja auch die Eltern entspannen.

»  KT: Was können Eltern noch tun, um Stress 
bei ihren Kindern zu vermeiden?

» Friederichs: Die Familienzeit sollte für Ausgleich 
und Entspannung sorgen. Schulstoff gehört in die 
Schule, nicht nach Hause. Eltern sind keine Hilfs
lehrkräfte und sollten nicht die Rolle der Schule über
nehmen. In der Familie sind Sport, Spiel, Ruhe, ge
ringes Tempo und klare Strukturen wichtig. Bei einer 
Befragung von Grundschulkindern äußerten 75 % der 
Kinder den Wunsch nach Entspannung. 70 % der 
 Kinder entspannten sich durch Spielen im Freien.  
Als weitere Möglichkeiten nannten die Kinder Malen, 

» Friederichs: Ja, hier ist vor allem die zunehmende 
Geschwindigkeit ein Problem. Fernsehsendungen und 
Computerspiele sind oft deutlich schneller als die Hirn
verarbeitungsgeschwindigkeit der Kinder. Das stresst 
die Kinder, da die Medien sie stimulieren und nicht 
beruhigen. Außerdem gibt es durch den hohen 
Medien konsum viel weniger Zeit für feste Rituale in 
der Familie, z. B. für gemeinsame Mahlzeiten ohne 
Fernseher und Handy, für direkte Kommunikation 
 zwischen Eltern und Kind. Die persönliche Wertschät
zung für das Kind ist für die Stressbewältigung beson
ders wichtig, aber sie findet nur im direkten Kontakt 
zwischen Eltern und Kind statt, das kann kein Fern
seher ersetzen. 

»  KT: Ist das ein Appell an die Eltern, den 
 Medienkonsum ihrer Kinder zu begrenzen?

» Friederichs: Ja, hier schließe ich mich Experten wie 
Professor Spitzer an, die es befürworten, den Medien
konsum für unter 12Jährige stark zu begrenzen. Das 
ist sicherlich nicht einfach, aber eine der wichtigsten 
Maßnahmen, um eine Stressresilienz, also Wider
standsfähigkeit, gerade schon in den jungen Jahren 
aufzubauen: wenig Medien, ausreichend Schlaf und 
viel direkter Kontakt mit den Eltern. 

»  KT: Welche Rolle spielt der Schlaf für die 
Stress verarbeitung?

» Friederichs: Schlaf ist ganz wichtig, um am nächs
ten Tag wieder aktiv sein zu können. Wenn Kinder 
 unruhig schlafen und nachts viel schwitzen, sind sie 
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Sport, drinnen spielen, Musik hören oder mit den 
 Eltern kuscheln.

»  KT: Wenn Eltern zu Hilfslehrern ihrer Kinder 
werden und Schule zum beherrschenden 
 Familienthema, dann geht es ja darum, dem 
Kind gute Zukunftschancen zu ermöglichen. 
Erliegen die Eltern mit dieser Art von Förde
rung einem großen Missverständnis? 

» Friederichs: Natürlich möchten wir alle als Eltern 
unser Kind möglichst gut aufs Leben vorbereiten. 
Aber das erreichen wir nicht, indem wir den Kindern 
wie mit einem Trichter so viel Wissen wie möglich ein
flößen. Wenn Eltern vorbeugen, für Beruhigung und 
eine gute Balance sorgen, dann stärken sie ihre Kinder 
so, dass diese später mit Stress und beruflichen An
forderungen besser umgehen können. 
Wer jedoch eine gute Zukunft und ein glückliches 
 Leben seiner Kinder an guten Schulnoten festmacht, 
handelt sicher sehr oberflächlich. Es gibt andere, 
 wichtigere Faktoren, die Kinder lernen und erfahren 
müssen. Und die werden nicht unbedingt in der 
Schule gelehrt.

»  KT: Viele Kinder gehen zahlreichen Freizeit
aktivitäten nach, von denen jede für sich ent
spannend wirkt,  aber durch die Ballung und 
die vielen Termine kann das auch wieder zum 
Stress werden.

» Friederichs: Ja, manchmal ist weniger auch mehr, 
und es ist natürlich die Verantwortung der Eltern, das 
zu steuern und zu schauen, was in den Zeitrahmen 
passt. Und zeigt das Kind StressSymptome, dann 
müssen die Eltern auf Stressorensuche gehen und 
dem Kind helfen.  Dafür brauchen Eltern eine gute 
 Beobachtungsgabe: Bleibt das Kind bei all den Anfor
derungen im Gleichgewicht, oder neigt sich die 
Stresswaage zur Seite? Mit dieser Aufgabe sind die 
Kinder selbst noch überfordert. Und natürlich unter
scheiden Kinder sich stark, d. h., es gibt keine allge
meinen Regeln, und was für das eine Kind Stress ist, 
muss es für das andere noch lange nicht sein. Da soll
ten wir Eltern ganz genau auf unsere Kinder achten, 
uns Zeit nehmen und spüren, welche Signale sie uns 
vermitteln.

»  KT: Halten Sie Entspannungskurse für Kinder 
für sinnvoll, oder sollte man 

eher den Alltag so gestalten, dass so etwas 
gar nicht nötig ist?

» Friederichs: Ganz klar Letzteres. Entspannung 
muss in den Schulalltag eingeführt werden, und wir 
brauchen Entspannungszeit in der Familie und im 
Freundeskreis. Das ist zur Entspannung deutlich besser 
als Kurse, die an die Randzeiten gelegt werden und 
gar nicht mehr kompensieren können, was an Balan
cierungsfähigkeit im Alltag notwendig ist. Wenn ein 
Kind dauerhaft gestresst ist, dann kann ich durch ei
nen Entspannungskurs die Waage nur schwierig wie
der in Balance bringen, besser ist es, einen balancier
ten Alltag zu haben. Wenn es gelingt, dass die Kinder 
dafür ein Körpergefühl entwickeln und spüren, was 
 ihnen guttut, dann können sie langfristig besser mit 
Anforderungen umgehen, als wenn ich ständig mehr 
Leistung fordere.

»  KT: Sind Eltern auch in Bezug auf Ent
spannung ein Vorbild?

» Friederichs: Kinder bekommen genau mit und 
 haben ein sehr gutes Gefühl dafür, was wir Eltern 
selbst tun. Deswegen ist natürlich die Vorbildfunktion 
der Eltern ganz wichtig. Und je entspannter die Eltern 
sind, desto entspannter sind in der Regel auch die 
 Kinder. Ganz wichtig sind dafür gemeinsame Familien
rituale wie z. B. Ausflüge, abends vorlesen oder spie
len, gemeinsam Sport treiben. Eltern spüren dann 
selbst oft, dass auch sie damit für sich selbst eine 
 bessere Balance hinbekommen. 

»  KT: Das hört sich leicht an, ist aber für viele 
 Eltern sicherlich nicht leicht umzusetzen. 

» Friederichs: Das ist richtig. Deshalb stellt sich ja 
auch die Frage, wie Schule und Eltern hier zusammen
arbeiten können. Es geht nicht darum, dass kein schu
lischer Stress entsteht, sondern darum, wie Kinder mit 
Stress besser umgehen können. Eltern und Schule 
 sollen ein positives Selbstbild der Kinder unterstützen 
und eine positive Lernumgebung schaffen, indem die 
Schule auch den sozialen Zusammenhalt fördert, z. B. 
durch ausreichend lange Pausen, gemeinsames Früh
stück und Mittagessen. Man kann Musik, Sport und 
Kunst nutzen und natürlich auch schulische Lebens
kompetenzProgramme wie Klasse2000 oder Lions 
Quest. All das trägt zu einer klaren guten Struktur bei 
und hilft den Kindern.

http://www.kindergesundheit-info.de
http://www.kinder-starken.de
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Stress bei Kindern  vorbeugen 
und abbauen

Was die Kinder mit KLARO in der Schule lernen, was  Eltern 
 zuhause verstärken können, und was allen guttut.

Um zu entspannen, müssen Kinder keinen Kurs für Yoga oder autogenes 

 Training besuchen. Im Gegenteil – der Alltag bietet viele Momente, die zum 

Krafttanken geeignet sind: gedankenverloren spielen, Musik hören, mitein-

ander kuscheln, ein Buch lesen, malen, Wolkenbilder am Himmel suchen, oder 

sich vorlesen lassen … Wichtig ist, dass Ihr Kind tagsüber auch mal Pausen 

einlegt und nicht nur von einem Termin zum anderen hetzt. Ermuntern Sie 

Ihr Kind, selbst herauszufinden, was ihm guttut, und  entspannen Sie sich 

auch mal gemeinsam.

Ausreichend SchlafAusreichend Schlaf ist die beste Entspannung für Körper  und Geist. Pro Nacht sollten Grundschulkinder ca. 10 Stunden schlafen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein – natürlich brauchen manche Kinder mehr und manche weniger Schlaf. Besonders wichtig für die Regeneration der Körperkräfte ist der Tiefschlaf, der vor allem in den ersten fünf Stunden nach dem Einschlafen 
stattfindet. Hilfreich ist es, einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu finden, 
der zum eigenen Kind passt. Für die meisten Kinder ist eine Zubettgehzeit 
zwischen 20 und 21 Uhr passend.

Massage mit der 
KLARO-Kugel

In der 2. Klasse bekommen alle 
Kinder die KLAROKugel, mit der 
man sich selbst oder gegenseitig 
massieren kann – das geht natür
lich auch mit einem Tennis oder 
Igelball. Probieren Sie es einfach 
einmal gemeinsam aus!

Ganz entspannt

In Balance bleiben
Nach einer Zeit der Anspannung brauchen Körper und Geist wieder Entspannung. 
Für jedes Kind können unterschiedliche Dinge entspannend oder anspannend sein. 
Mit KLAROs Wohlfühlwaage erkennen die Kinder in der 2. Klasse, wie wichtig die 
richtige Mischung aus beidem ist. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind,  
was ihm guttut.
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Vor dem 

 Einschlafen:  

eine ruhige Stunde

Das Einschlafen klappt 

 besser, wenn ungefähr 

eine Stunde vor dem 

 Zubettgehen keine anre

genden oder aufregenden Aktivitäten mehr stattfinden: kein 

Fernsehen und Computer, kein Familienstreit und keine Haus

aufgaben. Stattdessen können Kinder und Eltern es sich gemüt

lich machen: Lesen, Vorlesen, Spielen, Singen – auf jeden Fall 

sollte es spätestens ab 19.30 Uhr entspannt und lustig zugehen.

   Das geht immer 
         und überall: die KLARO-Atmung
Tiefes Ausatmen ist die einfachste Entspannungsmethode der 
Welt, deshalb lernen die Kinder sie schon in der ersten 
Klasse2000Stunde. Das Beste ist: Sie kann (fast) immer und 
überall angewendet werden. Bei Stress hilft sie, sich rasch zu 

 be ruhigen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen:

Tief durch die Nase in den Bauch einatmen – kurz die Luft 
anhalten – durch den Mund langsam wieder ausatmen 

bis die ganze Luft draußen ist – kurz warten – dann 
 wieder einatmen …

Schon drei Atemzüge genügen, um Abstand von der 
Situation zu gewinnen und besonnener über alles 
nachdenken zu können.

Entspannt in den Tag startenAuch bei Kindern gibt es genetische Veranlagungen, die dafür verantwortlich sind, ob sie eher Frühaufsteher (Lerchen) oder Langschläfer (Eulen) sind. Das Problem für die Eulen liegt auf der Hand: Der Schulbeginn um 8 Uhr entspricht nicht  ihrem Rhythmus. Gerade die „Eulen“  sollten so früh aufstehen, dass sie 
 mindestens eine Stunde Zeit haben, bis sie aus dem Haus müssen.  
So  können sie in Ruhe in den Tag starten, Stress und Zeitdruck ver
meiden. Außerdem können Kinder, die eine ausreichende „Vorlaufzeit“ 
haben, besser und entspannter frühstücken, was wiederum sehr 
 wichtig für die Konzentration am Vormittag ist.

Bildschirm aus!
Fernsehen und Computerspielen sollten 

im Grundschulalter von den Eltern auf 

30 bis 60 Minuten pro Tag begrenzt 

werden. Natürlich sind die Kinder mit 

dieser Regel nicht immer einverstanden, 

aber Eltern sind dafür verantwortlich, 

klare Grenzen zu setzen. Auch wenn 

die Kinder das kurzfristig nicht mögen – 

es lohnt sich langfristig. 

Mehr Tipps zum Thema 

 Medienmündigkeit finden Sie unter 

www.klasse2000.de, Downloads,  

Tipps für Eltern. 

Bewegung
Die einfachste Methode, um Stress wieder abzubauen, ist Bewegung, möglichst an der frischen Luft. 
Damit Ihr Kind sich nicht nur im Sportunterricht oder 
im Sportverein bewegt, ist Bewegung im Alltag besonders wichtig. Versuchen Sie, gemeinsam mit  Ihrem Kind auf „Bewegungsräuber“ zu verzichten: Steigen Sie Treppen, anstatt den Aufzug zu nehmen, 

erledigen Sie möglichst viele Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad und begrenzen Sie die Zeit vor dem Bildschirm. Motivieren Sie Ihr Kind, täglich eine Stunde draußen zu spielen – am meisten Spaß macht das natürlich mit anderen Kindern.  Bewegte Familienausflüge müssen keine teuren Zoo
besuche oder Kletterparks sein – Kinder haben auch 
beim Fahrradausflug, im Wald oder beim gemeinsamen Picknick mit anderen Familien im Park Spaß.

© Monkey Business  Fotolia.com
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