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RADIOBEITRAG als Text 

 
Kinder mit Ängsten und Sorgen: 
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit hilft 

 

Anmoderation: 
Kinder haben oft Angst vor Monstern, vor Trennungen oder vor 
schulischem Versagen. Wie Eltern ihre Kinder dabei unterstützen 
können, Ängste zu überwinden, darüber berichtet Kristin Sporbeck.  

 
Länge: 2.00 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Kindern mit Ängsten oder Sorgen hilft es grundsätzlich, wenn sie ein 

Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit haben. Was zu möglichen 
Ängsten von jüngeren sowie älteren Kindern führen kann, weiß Dr. 
Dieter Bonitz, Diplompsychologe im AOK-Bundesverband. 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Kleine Kinder sind noch sehr auf ihre Eltern fixiert, die Ängste 
entstehen, wenn der Kontakt zu ihnen abreißt. Für Eltern, die 
ihren Kindern Sicherheit vermitteln wollen, bedeutet das: in 
Kontakt bleiben. Körperkontakt, dann mehr Sichtkontakt oder 
Rufweite halten. Sie sollten ihren Kindern auch schon etwas 
zutrauen und die Nähe schrittweise abbauen. Bei älteren Kindern 
sind es die Gleichaltrigen aus der Gruppe, auf die die Kinder 
fixiert sind. Da ist es wichtig für sie, dazuzugehören – Außenseiter 
zu sein, kann da leicht zu Ängsten führen. 
 

Text:  Ob ihr Kind Ängste oder Sorgen hat, können Eltern beispielsweise 
daran merken, dass ihr Kind sich etwas nicht traut – etwa in den 
Keller zu gehen. Signal dafür, dass ihr Kind ausgegrenzt wird, kann 
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sein, dass es stiller ist als sonst und nicht von anderen eingeladen 
wird. 

Dr. Dieter Bonitz: 
Eltern sollten die Sorgen ihrer Kinder immer ernst nehmen – sie 
ihnen aber auch nicht gleich abnehmen. Stattdessen sollten sie 
ihrem Kind zutrauen, auch selbst damit fertig zu werden. Sie 
können dann auch zusammen überlegen, welche Schritte ihm 
helfen können, die Ängste zu überwinden. Wenn es sich zum 
Beispiel nicht traut, allein zu einer Geburtstagsfeier zu gehen, 
kann Vater oder Mutter das Kind hinbringen und solange 
bleiben, bis das Kind signalisiert, dass es alleine zurecht kommt. 
 

Text:  Wenn Eltern den Eindruck haben, dass ihr Kind sehr starke Ängste 
hat, sollten sie sich Gedanken über tieferliegende Ursachen machen. 
Psychologe Bonitz rät: 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Wenn Kinder Ängste entwickeln, die sie nicht mehr beherrschen 
können und die eine Krankheitsqualität annehmen, dann sollten 
die Eltern auch externe Beratung in Anspruch nehmen. Wichtig 
ist, rechtzeitig gegenzusteuern, damit die Ängste sich nicht 
verfestigen. 

 


