
Stressbewältigung im Familienalltag  
 

Was können Eltern tun um Kinder in ihrer Stressbewältigung  

gut zu begleiten? 
 

 

 

Herausforderungen und ihre Bewältigung gehören seit jeher zu einem 

gesunden Leben und unsere Fähigkeit mit Anspannung/Stress darauf zu 

reagieren ist eine Überlebensgrundlage. Wir brauchen die Fähigkeit uns bei 

Gefahr anzuspannen um für Kampf oder Flucht gerüstet zu sein. 

 

 

Anspannung – Entspannung: Die Balance ist dabei entscheidend 
Die meisten von uns stehen unter der Anspannung den täglichen beruflichen und privaten 

Herausforderungen gerecht zu werden. Gerade wenn viel zu erledigen ist vergessen wir oft 

die so wichtigen Entspannungs- und Regenerationsphasen.  

Wer dauerhaft seine Grenzen nicht wahrnimmt, Ressourcen erschöpft und das Auftanken 

dabei vergisst, läuft Gefahr in eine permanente Erschöpfung zu rutschen bis hin zur völligen 

Handlungsunfähigkeit.  

Für Kinder ist es enorm wichtig, wie ihre Bezugspersonen mit Stressbewältigung umgehen, 

daher müssen wir uns damit auseinandersetzen, wollen wir unsere Kinder dabei 

unterstützen zwischendurch zur Ruhe zu kommen. 

 

Selbstfürsorge – Kinder brauchen glückliche Eltern, die gut für sich selbst 

sorgen können 
Kinder, die das Glück besitzen solche Bezugspersonen zu haben, profitieren in zweierlei 

Hinsicht: 

 Überforderte Eltern haben kaum Handlungsfreiheit: Zuhören, Einfühlen, Durchblicken – 

all das setzt einen recht entspannten Zustand voraus. Wer unter Stress steht, reagiert 

womöglich über und kann dann aus einem schlechten Gewissen heraus, nur noch schwer 

„nein“ sagen und seine eigenen Grenzen bewahren. Ein Teufelskreis entsteht – 

liebevolle, gewaltfreie Erziehung gedeiht unter diesen Bedingungen nur schwer. 

 Vorbildwirkung: Ich kann meinem Kind alles erzählen, ihm Schlafregeln auferlegen, 

Bewegungseinheiten verordnen, den Medienkonsum reduzieren und überwachen, aber 

wenn ich dies nicht vorlebe, wird es kaum gelingen. 

 

 

 

 

 



Welches (Vor-)Bild geben wir nun also unseren Kindern im Umgang mit 

Stress? 
Müssen wir immer funktionieren, um etwas Wert zu sein? Oder leben wir unseren Kindern 

vor, dass Pausen angenehm, gut und wichtig sind. Bestärken wir unsere Kinder darin auch 

einmal „nichts“ zu tun oder animieren wir sie dann mit Spielideen, treiben sie an dieses oder 

jenes endlich zu erledigen? 

Ist unser Alltag und die verfügbare Zeit von Eltern und Kinder stets durchgeplant mit 

diversem Programm oder bleibt da auch mal Zeit für Langsamkeit und nicht zielorientiertes 

Spiel, für gemeinsames Kuscheln und „Kind sein“ dürfen? 

Zeigen wir auch schon den Allerkleinsten, das Schlaf etwas Positives ist, auf das wir uns 

freuen und dem wir genügend Aufmerksamkeit und Raum geben oder „muss“ unser Kind 

jetzt schlafen? 

 

Stressbewältigung im Erziehungsalltag 
Selbstfürsorge und damit „Vorbild sein“ ist also ein wesentlicher Aspekt bei 

Stressbewältigung von Kindern und Jugendlichen. Aber auf welche Bausteine eines 

entspannenden Familienlebens können wir im Erziehungsalltag noch setzen? 

 

 Wertschätzung: Kindern, die sich angenommen und wertgeschätzt fühlen – ohne, dass 

sie dafür eine Leistung erbringen müssen – wird viel Druck genommen. Wenn das 

Kindergarten- oder Schulkind unter Spannung steht, ist es wichtig, dass das Zuhause ein 

Ort der Entspannung und der Wertschätzung ist. Auch wenn dies für Eltern nicht immer 

leicht und umsetzbar ist schafft dies ein entwicklungsfreundliches Umfeld.  

 

 Familienregeln: Wenn dies authentisch ist, hat es eine entspannende und 

orientierungsgebende Wirkung. Wesentlich ist, sich zu überlegen, welche Werte für 

unsere Familie bedeutsam sind. Wenige und wichtige Familienregeln, die für die Kinder 

nachvollziehbar sind und an die sich alle Familienmitglieder halten, geben Orientierung 

und Halt. 

 

 Grenzen setzen: Beim Grenzen setzen verhält es sich ganz ähnlich, sie sollen authentisch 

sein, es geht mehr um die Wahrnehmung und Wahrung eigener Grenzen, als um die, die 

ich meinen Kindern setze. Warum:  

o Wir geraten nicht so schnell in den Kreislauf in dem wir unsere eigenen Grenzen 

nicht wahren, aus Überforderung überreagieren, dadurch ein schlechtes 

Gewissen haben und infolgedessen unsere eigenen Grenzen noch schlechter 

wahren können. 

o Unsere Kinder lernen vom Vorbild. Sie erkennen: Mama und Papa sagen auch mal 

nein, sie müssen nicht immer funktionieren und dabei lächeln, sie sorgen gut für 

sich. 

 



 Rituale: Sie geben Struktur, die schon bei den Kleinsten entspannend wirkt. Gerade für 

sie ist jeder Tag neu und unvorhersehbar, Rituale wiederholen sich jedoch und wirken 

damit stressbefreiend. Alle kennen das Ritual, darauf können sich alle verlassen, es ist 

damit berechenbar und Situationen müssen nicht täglich neu ausdiskutiert werden. 

 

Konkrete Möglichkeiten der Stressregulation durch Entspannungshilfen für 

Kinder und Jugendliche 

 
Neben allem oben genannten, also 

 gut für uns selbst zu sorgen, 

 Vorbild bei der Stressbewältigung zu sein, 

 unsere Kinder so oft es geht bedingungslos wertzuschätzen, 

 authentische Regeln und Grenzen 

 sowie strukturgebende Rituale im Erziehungsalltag zu integrieren, 

 

gibt es auch wissenschaftlich fundierte Entspannungstechniken, die für Erwachsene und in 

adaptierter Form für Kinder und Jugendliche stressregulierend wirken. Als Beispiele sind hier 

Atemübungen, Autogenes Training sowie Progressive Muskelrelaxation zu nennen. 

 

Atemübungen:  Sobald wir uns gestresst fühlen, wird unser Körper über hormonelle 

Reaktionen in einen Alarmzustand versetzt und auf scheinbar lebensrettende Kampf-oder-

Flucht-Reaktionen vorbereitet. Ziel der Atemübung ist eine entspannende Bauchatmung um 

dem Körper zu signalisieren, dass die Gefahr vorbei ist. Kinder und Jugendliche können gut 

mit Phantasiereisen zu Atemübungen angeleitet werden.  

 

Autogenes Training: Entspannung wird über Schwere-, Wärme- und kühlende 

Empfindungen, Wahrnehmung der Atmung und des Herzschlags erreicht. Auch hier ist das 

Ziel unserem Körper Entwarnung zu suggerieren.  

Für Kinder gibt es eine Anzahl an Phantasiegeschichten für Atemübungen und Autogenes 

Training, zum Beispiel im Buch „Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche“2. 

 

Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobson: Basierend auf der Erkenntnis, dass sich 

Stress und Anspannung vor allem auch in den Muskeln festsetzen, geht es bei der PMR 

darum einzelne Muskelgruppen anzuspannen, die Spannung kurz zu halten und mit einem 

tiefen Ausatmen wieder zu lösen. Dadurch kommt es zu einer adäquaten Entspannung. Auch 

dazu gibt es passende Anleitungen für Kinder, wie zum Beispiel die Geschichte vom kleinen 

Drachen3. 
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