
Julian war stets glücklich und zufrieden. Er hatte Freunde, war gut in der Schule und 
vertrug sich mit seinen Geschwistern und Eltern zu Hause. Doch in den letzten Monaten 
bemerkte seine Mutter, dass Julian sehr distanziert schien. Er war reizbar, zurückgezogen 
und schien keine Freude mehr an den Dingen zu haben, die ihm bis dahin immer Spaß 
gemacht hatten, wie z. B. Basketballspielen, Zeichnen oder das Beisammensein mit der 
Familie am Küchentisch. Seine Eltern waren besorgt, wussten jedoch nicht, was sie tun 
sollten.

Natürlich fragten sie sich daraufhin, ob sie etwas falsch gemacht hatten, ob ihr Sohn 
womöglich etwas Traumatisches erlebt hatte oder ob es sich um ein psychisches Problem 
handeln könnte.

Oft fühlen sich Eltern in einer solchen Situation hilflos. Sie behalten ihre Sorgen für sich, wissen 
aber nicht, wie sie dem Problem – sollte es tatsächlich eines geben – auf den Grund gehen sollen. 
Zweifel und Ängste dieser Art sind absolut normal.

Was also können Eltern tun?

Wir sollten schon früh ein Auge auf das allgemeine emotionale Wohlbefinden unserer Kinder 
haben. Eltern können dazu beitragen, indem sie von Anfang an ein Umfeld schaffen, das die 
Widerstandskraft ihrer Kinder fördert.

Widerstandskraft ist nicht angeboren; wir erwerben sie im Laufe unseres Lebens. Gemachte 
Erfahrungen verleihen Kindern die Fähigkeit, Depressionen, Angstzustände und andere emotionale 
Probleme abzuwehren und diese – sollten sie dennoch auftreten – zu bewältigen.

Die zwei Schlüsselkomponenten der Widerstandskraft sind zwischenmenschliche Beziehungen 
und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Stabile Beziehungen zu anderen Menschen sind wesentlich. 
Durch die ehrliche und vertrauensvolle Kommunikation mit anderen – Eltern, Lehrern und 
Geschwistern – können Kinder ihre Erlebnisse besser verarbeiten und neue 
Bewältigungsmechanismen erarbeiten. Die zweite Schlüsselkomponente ist die Fähigkeit zur 
Selbstreflexion. Diese kann von Kindern erlernt und von Eltern ermutigt werden. Wenn Kinder 
erkennen können, dass sie sich nicht wohlfühlen und dass etwas nicht stimmt, sind sie eher in der 
Lage, um Hilfe zu bitten.

Da Eltern ihre Kinder meist am besten kennen, bemerken sie 
Verhaltensveränderungen an ihren Kindern oft als Erste.
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Kommunizieren Sie schon früh und oft mit Ihrem Kind. Durch offene Gespräche schaffen Sie eine 
Vertrauensbasis, fördern die Eigenwahrnehmung Ihres Kindes und erfahren, was es derzeit so alles 
erlebt. Je früher, desto besser. Sprechen Sie mit Ihrem Kind vom Kleinkindalter an über die Pubertät 
bis ins junge Erwachsenenalter hinein und stellen Sie Fragen über dessen Gemütszustände, 
Interessen, Verhaltensweisen, Freunde, Probleme und Erfolgserlebnisse. Regelmäßige Gespräche als 
normaler Teil der Eltern-Kind-Beziehung werden sich langfristig auszahlen. Erzählen Sie Ihrem Kind 
auch von Ihren eigenen Erfahrungen. Kinder lieben Anekdoten über die Familie und interessieren sich 
dafür, was Sie in Ihrem Leben selbst alles er- und durchlebt haben.

Achten Sie auf eventuelle Verhaltensveränderungen. Beunruhigende Veränderungen im Verhalten 
Ihres Kindes sind manchmal offensichtlich, können aber auch eher unauffällig sein. Dazu gehören 
beispielsweise Veränderungen der Ess- und Schlafgewohnheiten, der allgemeinen 
Gemütsverfassung (Reizbarkeit, Wutanfälle, Niedergeschlagenheit) und der Beziehungen zu anderen 
(Freunden, Geschwistern, Eltern), soziale Isolation, nachlassende schulische Leistungen und ein 
plötzlicher Verlust des Interesses an Aktivitäten, die dem Kind bisher stets Freude bereiteten (Sport, 
Musik etc.). All die genannten Veränderungen könnten Anzeichen für eine affektive Störung, 
Angstzustände oder sonstige psychische Störungen, traumatische Erfahrungen, Substanzmissbrauch 
oder zwischenmenschliche Probleme – wie z. B. Mobbing – sein.

Sprechen Sie Ihr Kind auf die Verhaltensveränderungen an. Das ist natürlich leichter, wenn Sie 
schon früh angefangen haben, regelmäßig mit Ihrem Kind zu kommunizieren. Ist dies nicht der Fall, 
arbeiten Sie sich langsam vor. Fallen Sie nicht gleich mit der Tür ins Haus; vermeiden Sie Äußerungen 
wie: „Du verhältst dich in letzter Zeit so anders.“ Stellen Sie lieber offene Ergänzungsfragen, wie z. B.: 
„Wie läuft gerade es bei dir? Gibt es etwas Neues? Hast du irgendwelche Probleme oder Sorgen?“ 
Fragen wie diese ermuntern Ihr Kind, von sich zu erzählen, statt mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ 
zu antworten. Haben Sie Geduld. Womöglich erfahren Sie nicht gleich beim ersten Gespräch, was Ihr 
Kind bedrückt. Aber wenn Ihr Kind aus irgendeinem Grund überfordert ist, kann es nach hinten 
losgehen, es mit fordernden Fragen unter Druck zu setzen.

Bringen Sie die Unterhaltung erst einmal ins Rollen. Sobald sich Ihr Kind Ihnen gegenüber öffnet – 
sei es z. B. zu Cyber-Mobbing, Depressionen oder Angstzuständen – können Sie konkretere Fragen 
stellen. Scheuen Sie sich nicht, Ihr Kind auf die Einzelheiten der zwischenmenschlichen Probleme, 
Depressionen, Angstzustände oder Selbstmordgedanken anzusprechen. Es ist ein weitverbreiteter 
Mythos, dass Fragen zu brenzligen Themen, wie z. B. selbstverletzendem Verhalten, dieses erst 
auslösen können. Ganz im Gegenteil: Die meisten Kinder und Erwachsenen fühlen sich durch solche 
Fragen erleichtert, da sie froh sind, endlich darüber sprechen zu können.

Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch. Oft ist es hilfreich, Schulpsychologen, Lehrkräfte, 
Betreuer oder andere Eltern, die Zeit mit Ihrem Kind verbringen, darauf anzusprechen, ob sie 
dieselben Veränderungen bemerken und womöglich wissen, was der Grund sein könnte. Nicht 
vergessen: Emotionale Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten sind ebenso wichtig wie körperliche 
Gebrechen und sollten daher mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Kinderärztin unbedingt thematisiert 
werden.

Mit den folgenden Techniken können Eltern die Widerstandskraft ihrer Kinder fördern und 
psychische Probleme frühzeitig erkennen. Viele der folgenden Methoden können problemlos in den 
ganz normalen Alltag integriert werden.
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Geben Sie auch auf sich selbst acht. Wir alle kennen die Anweisung im Flugzeug: „Setzen Sie im 
Notfall zuerst Ihre eigene Maske auf, bevor Sie mitreisenden Kindern oder hilfsbedürftigen 
Personen helfen.“ Diesen Grundsatz sollten Eltern unbedingt beherzigen. Sie können Ihrem Kind 
besser helfen, wenn es Ihnen selbst gut geht. Das kann bedeuten, selber Mittel und Wege zu 
finden, um Ihre eigenen Ängste, Befürchtungen oder Depressionen zu bewältigen. Ehepartner, 
Geschwister, Freunde oder die eigenen Eltern können in diesen Fällen Trost und Hilfe spenden. 
Beachten Sie auch im Umgang mit anderen Menschen in Ihrem Leben dieselben 
Kommunikationsregeln wie mit Ihrem Kind. Durch offene Gespräche fördern wir die eigene 
Widerstandskraft und dienen unseren Kindern als gutes Beispiel.
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