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RADIOBEITRAG als Text 

 
Kinder unter Leistungsdruck: 
Entspannung wichtig für kindliche Entwicklung 

 

 

Anmoderation: 
Der Alltag vieler Kinder ist überfrachtet mit Terminen und 
Erwartungen: Gute Schulnoten, Leistungen im Sportverein und Erfolg 
in der Musikschule. Das ist stressig. Eltern wollen nur das Beste für 
ihren Nachwuchs, dabei fällt es ihnen oft schwer abzuschätzen, wann 
es mal wieder Zeit für mehr Entspannung ist. Doch genau die ist 
enorm wichtig für die kindliche Entwicklung. Kristin Sporbeck 
berichtet.  

 
Länge: 1.45 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Viele Eltern treibt die Sorge an, was aus ihren Kindern  einmal 

werden soll. Die Ansprüche in der Gesellschaft sind hoch und Eltern 
fördern ihre Kinder am besten gleich in möglichst vielen Bereichen, 
damit sie eine gute Grundlage fürs Leben haben. Engagierte Eltern 
sind toll, doch sollten sie nicht vergessen: Kinder müssen sich auch 
mal ausklinken können, meint Dr. Dieter Bonitz, Diplom-Psychologe 
im AOK-Bundesverband: 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

 Aus der Hirnforschung wissen wir, dass das Gehirn 
 Informationen am besten abspeichern kann, wenn es sich in einem 
 entspannten Zustand befindet. Äußerer Druck erzeugt 
 Angstgefühle, die zu einer schlechten Gehirnleistung führen. Ein 
 Schläfchen, Rumtrödeln oder entspanntes Nichtstun wirken so 
 gesehen wie ein Wissensverstärker. Außerdem blüht Kreativität 
 erst im entspannten Nichtstun richtig auf.  
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Text:  So dient auch Langeweile dazu, dass Kinder sich auf sich besinnen 
und kreative Ideen entwickeln. Zu viel Druck, wirkt eher 
kontraproduktiv. 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

 Der Druck bewirkt genau das Gegenteil dessen, was beabsichtigt 
 ist. Das Gehirn empfängt die Stresssignale, die Hirnleistung wird 
 reduziert und die schulischen Leistungen fallen ab. Noch mehr 
 Druck ist deshalb kein Mittel der Wahl. Kinder können sogar mit 
 körperlichen Beschwerden – wie Bauch- und Kopfschmerzen oder 
 Essstörungen – reagieren.  

 
Text:  Problematisch wird es vor allem, wenn Kinder die Ansprüche zu sehr 

übernehmen und sich selbst unter einen großen Leistungsdruck setzen. 
Hier rät Dr. Bonitz den Eltern: 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Wenn Sie spüren, dass Ihr Kind sich Sorgen um gute Noten 
macht, dann sollten Sie als Eltern es daran erinnern, dass Noten 
nicht das wichtigste im Leben sind. Für ein gutes Leben sind 
Pausen, Erholung, Gespräche und Aktivitäten mit Freunden und 
der Familie genauso wichtig wie Erfolg in Schule und Beruf.  


