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In welchen Situationen fühlt sich euer 
Kind unwohl/unsicher/ängstlich? 



• Kita 

• Schule 

• Hobbies 

• Getrennte Eltern 

• Dienstreisen 

• Großeltern 

• ….. 

Kinder hassen Abschiede, vor allem, 
wenn sie sicher gebunden sind.  

Sie brauchen hier unsere Hilfe! 



Übergänge sind für alle 
Kinder herausfordern, für 
manche sehr. 
 

Übergang in den Schlaf = 
Unbehagen für fast alle 
Kinder 



• Wenn sie etwas Neues 
probieren wollen oder sollen 

• Wenn alle schauen 

• Wenn sie Angst haben, einen 
Fehler zu machen 

• Wenn sie Angst haben, (wieder) 
zu scheitern 

• Wenn sie Angst haben, 
abgewiesen zu werden 

• Wenn sie befürchten, nicht 
gehört zu werden 

 



• Für Kinder ist dazugehören extrem 
wichtig.  

• Sie haben Angst davor, nicht 
angenommen oder ausgeschlossen zu 
werden. 

• Sie merken sich schlechte 
Erfahrungen. 

• Sie wollen dazugehören, wissen aber 
nicht immer, wie sie es schaffen 
sollen.  

• Manchmal vermeiden sie Situationen, 
um keine weiteren negativen 
Erfahrungen zu machen.  



• Fremdeln ist normal  

• Fortschritt, kein Rückschritt 

• schüchternes Temperament 

• Wenig Kontakte 

• Schlechte Erfahrungen 

 

 



• Wasser 

• Sand 

• Brei 

• Kälte 

• rauem Stoff 

• eng anliegender Kleidung 

• Kopfbedeckungen 

• Socken 

• Schuhe 

• versch. Böden an nackten Füßen 

• …. 

 

 



Wählerisch und vorsichtig zu sein gehört 
zum menschlichen Überlebenskonzept für 
Kleinkinder. 

• Lernen am Vorbild 

• Beobachten was andere (Kinder) essen 

• Mehrfach probieren 

• Ohne Druck, mit Spaß und Neugierde 



Wer wohnt hier? 

Was passiert hier? 

Wer sieht mich? 



• Arztbesuch 

• Kindergeburtstag 

• Auftritte 

• Prüfungen 

• Autofahren 

• Laute Geräusche 

• …. 
 

 

 

 



• Unangenehm 

• Ekel 

• Schmerz 

• Angst 

• Unsicherheit 

• Ärger 

• …. 
 

 

 



Wofür sind diese Gefühle gut? 
 Sie schützen vor Übermut. 

 Sie lassen rechtzeitig zögern. 

 Sie lassen uns überprüfen, ob 
wir sicher sind. 

 Sie machen uns aufmerksam. 

 Sie bewahren uns vor Schaden.  

 Sie sorgen dafür, dass wir 
spüren was wir brauchen. 

 Sie sorgen dafür, dass wir uns 
um uns kümmern. 



Was machen diese Gefühle mit dir? 

„Mein Kind verpasst eine tolle Chance!“ 

„Was soll nur aus meinem Kind werden?“ 

„Wie soll mein Kind nur Freunde finden?“ 

„Was denken die Anderen über mein Kind und 
mich?“ 

„Stimmt etwas nicht mit meinem Kind?“ 

„Was mache ich falsch?“ 

„Was muss ich tun?““ 



Schränken diese Gefühle  
dein Kind zu sehr ein?  

Oder ist es nur deine Sorge als Elternteil? 

 Verpasst es wichtige 
Entwicklungschancen? 

 Ist es selbst unglücklich? 

 Wünscht es sich oft Hilfe? 

 Hat es ein geringes Selbstbewusstsein?  

 Ist es grundsätzlich pessimistisch? 

 Würde es die Grenze gerne 
überwinden? 

 Schräken die Gefühle euch als Familie 
stark ein oder belasten sie euch? 



• Selbstbestimmung/Autonomie 

• Selbständigkeit 

• Sicherheit 

• Nähe 

• Empathie 

• Geborgenheit 

• Vorhersagbarkeit/Struktur 

• Elterliche Führung 

• Wertschätzung 

• Anerkennung 

• Aufmerksamkeit    ………… 

 

 



Sprich mit deinem Kind 
Vor oder nach der Situation! 
 

 „Was brauchst du?“ 
 „Was können wir tun, damit 

du dich trauen kannst?“ 
 „Wofür wäre es gut, sich zu 

trauen?“ 

 
Sprich deine Vermutungen aus, 
wenn es noch nicht selbst 
spreche kannst: 
 

 „Ich glaube du willst gerade… 
Sollen wir mal….?“ 
 



Neue Herausforderungen meistern 
 gemeinsam Ideen entwickeln 
 Benennen, wenn es etwas zu verändern gibt, weil das Kind 

darunter leidet, damit es für das Kind besser wird 
 Dem Kind die eigene Unterstützung zusichern 
 Nicht ständig Dinge abnehmen, das es schon selbst kann 
 Konkrete Pläne für zeitnahe Situationen machen 
 Kleine Schritte planen, die das Kind sich vorstellen kann 
 Gelegenheit geben, gute Erfahrungen zu machen 
 Gelegenheit geben, mutig zu sein 
 Zuschauer bei neuen Herausforderungen lieber vermeiden 
 Die ersten Schritte gemeinsam gehen, z.B. neue Kinder 

zusammen ansprechen, zusammen die große Rutsche 
rutschen…. 
 



Selbstvertrauen stärken 
 Gute Erfahrungen sammeln 

 Positives über das Kind 
erzählen, während es „zufällig“ 
zuhört (was hat geklappt, was 
hat es neues probiert, mit wem 
hat es gespielt und Freude 
gehabt….) 

 Stärken des Kindes fördern und 
mit ihm feiern 

 Fotos von Erfolgen aufhängen 

 



Wie Eltern Unsicherheit hervorrufen  
oder verstärken können 

 Sich viele Sorgen machen 

 Überbehüten 

 Stark regulieren und reglementieren 

 Eine distanzierte oder zurückweisende Haltung 
gegenüber dem Kind haben und ausdrücken 

 Willkürlich und nicht vorhersagbar handeln 

 Selbst unsicher/ängstlich erscheinen (lernen am Vorbild) 



Allgemeine Unterstützung für dein Kind 
 Dem Kind das Gefühl vermitteln, dass es okay ist, wie es ist 
 Das Kind bedingungslos lieben, ihm das auch sagen und es ihm 

zeigen.  
 Das Kind ernst nehmen.  
 Dem Kind helfen, seine Gefühle zu benennen bzw. dies für es tun 

(„Kann es sein, dass du….“) 
 Mitgefühl zeigen, für das Kind da sein, wenn es dich braucht 
 Keinen Druck ausüben 
 Seine Gefühle nicht negativ bewerten 
 Sich keine Sorgen um seine Zukunft machen. Vor allem, solche 

Gedanken nicht dem Kind gegenüber äußern.  
 Dein Kind muss nicht jedem gefallen. Tritt gegenüber Dritten dafür 

ein, dass dein Kind so sein darf, wie es ist.  
 Eine Familieninterne Fehlerkultur pflegen (wie gehen wir als 

Erwachsene mit Situationen um, die uns herausfordern? 
 



Buchempfehlungen/Podcasts 
 Inke Hummel: Mein wunderbares schüchternes Kind 
 Elizabeht Pantley: Fremdeln, Klammern, Trennungsangst 
 Elaine N. Aron: Das hochsensible Kind 
 Nora Imlau: So viel Freude, so viel Wut 

 

Podcasts, z.B. 
 Das gewünschteste Wunschkind: 

  Trennungsängst 
 Schüchterne Kinder (mit Inke Hummel) 
 Zwänge, Ängste und magisches Denken 

 Leuchtturm sein: 
 Gefühlsstarke und hochsensible Kinder (mit Eltern im Gespräch) (2 

Teile) 
 Mein Kind will nicht in die Kita 

 Familie Verstehen 
 80: A – wie Angst: Wie du deinem Kind Sicherheit geben kannst 


