
Wenn es Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter schwerfällt, sich an die momentane Lage 

anzupassen 

Wir leben aktuell in einer turbulenten Zeit. Es gibt viele Unsicherheiten, Ängste, Sorgen und völlig 

neue Herausforderungen. Es gab keine wirkliche Zeit sich vorzubereiten und es gibt noch kein 

wirklich absehbares Ende. In einer Zeit, die uns Erwachsene schon an unsere Grenzen bringt, sitzen 

gerade auch Kinder in einer emotionalen Achterbahn. Das Herausgerissen werden aus dem 

Kindergarten/ der Schule und dem sozialen Umfeld (Großeltern, Freunde, Hobbies), die 

Unsicherheiten und Sorgen der Eltern, vielleicht vermehrter Streit, Existenzängste, die Nachrichten in 

Radio und Fernsehen, usw. Das alles kann Kinder in ihrem Denken, Fühlen und Handeln 

beeinträchtigen. So machen sich Eltern Sorgen, weil ihre Kinder vielleicht nicht mehr so fröhlich sind, 

weil sie Ängste entwickeln, weil sie  Verhaltensweisen zeigen, die sie eigentlich schon hinter sich 

gelassen hatten, weil sie lustlos und reizbar sind. Kinder erleben sich in dieser Zeit besonders hilflos, 

fühlen sich vielleicht sogar bestraft oder schuldig. Dies kann zu einer Überforderung und damit 

einhergehenden Anpassungsschwierigkeiten an die derzeitige Lage führen.   

Wodurch zeigen sich Anpassungsschwierigkeiten? 

Kinder können in so einer Situation eine Vielzahl an Verhaltensweisen zeigen, die auf 

Anpassungsschwierigkeiten hindeuten.  Die Anzahl der Anzeichen und ihre Ausprägung geben 

Hinweise, wie groß die Schwierigkeiten sind. Zu den Anzeichen können unter anderem gehören: 

 Anhaltende Traurigkeit: Kindergartenkindern zeigen z.B. einen traurigen Gesichtsausdruck, 

weniger Mimik und Gestik oder vermehrtes Weinen. Grundschüler können teilweise bereits 

über eine anhaltende Traurigkeit berichten.   

 Vermehrte Ängste und Sorgen: Kinder zeigen evtl. Trennungsängste, sind überanhänglich 

und können schlecht allein sein. Sie wirken schnell aus dem Konzept gebracht oder zeigen 

Stimmungswechsel. Ältere Kinder grübeln und sorgen sich mehr. 

 Interessenverlust, Antriebslosigkeit und Rückzug: Kinder verlieren die Freude an ihrem Spiel, 

können sich nicht mehr richtig für Dinge begeistern. Sie wirken lustlos und ziehen sich immer 

mehr zurück. 

 Reizbarkeit und Aggression: Die Kinder werden rasch ärgerlich und wütend, sie „fahren 

schnell aus der Haut“, werden eventuell auch körperlich und hauen oder treten. 

 Schlafstörungen: Das Ein- und/oder Durchschlafen gelingt nicht mehr so gut wie vorher. 

Manche Kinder wollen auch nicht mehr alleine schlafen. 

 Entwicklungsrückschritte: Es kann sein das Kinder plötzlich wieder am Daumen nuckeln, eine 

Windel benötigen oder andere bereits abgelegte Verhaltensweisen abermals zeigen.  

 Körperliche Beschwerden: Es können z.B. Bauch- oder Kopfschmerzen und Übelkeit ohne 

ersichtliche körperliche Ursache oder Konzentrationsschwierigkeiten auftreten. 

Was können Eltern bei Anpassungsschwierigkeiten tun? 

Bei Anpassungsschwierigkeiten können Sie als  Eltern ihren Kindern gute Hilfestellungen geben. Es ist 

wichtig zu verstehen, dass ein Kind dieses Verhalten aus einer Not heraus zeigt und nicht, weil ihm 

vielleicht langweilig oder es einfach schlecht gelaunt ist. Wenn wir daran denken, wie schwer es uns 

Erwachsenen im normalen Alltag oft fällt, unsere Gefühle richtig wahrzunehmen und dann auch noch 

darüber zu reden, können wir auch mehr Verständnis für unsere Kinder zeigen. Gerade den Kleinen 

Fällt es schwer ihr Gefühlsleben in Worte zu fassen. Dann kann es helfen ihnen Worte zu geben.  



Bsp.: „Ich sehe, du bist im Moment traurig. Das kann ich verstehen. Es ist auch gerade vieles komisch 

und ich vermisse auch einiges. Was meinst du, wollen wir kuscheln oder etwas Schönes  zusammen 

machen?“.   

Versuchen Sie zu verstehen, was hinter der gerade  gezeigten Traurigkeit, Wut oder Angst steckt und 

benennen Sie es. Fragen Sie, was ihr Kind brauchen könnte oder geben Sie Vorschläge, was das Kind 

tun kann, um sich besser zu fühlen. 

Für den Alltag gilt: Struktur und Regeln geben Kindern einen sicheren Rahmen. Deswegen sollte es 

einen gleichbleibenden Tagesablauf geben.  Dazu gehören eine feste Aufsteh- und Ins-Bett-geh-Zeit, 

feste, wenn möglich gemeinsame, Mahlzeiten. Für Schulkinder sollte gemeinsam eine feste 

Arbeitszeit festgelegt werden. Schön ist es auch den Kindern kleine altersgerechte Aufgaben im 

Haushalt zu geben. Vielleicht gibt es etwas, was Ihr Kind sowieso gerne erledigt. Ansonsten kann man 

auch mehrere passende Aufgaben zur Auswahl stellen. Wochenenden sollten trotzdem 

Wochenenden bleiben und auch unter der Woche darf es  mal Ausnahmen geben. 

Wenn es Ihrem Kind schwer fällt, sich zu beschäftigen, stellen Sie eine Aktivitätenliste zusammen. 

Hier sollten Sie Beschäftigungsmöglichkeiten sammeln, die das Kind alleine, mit einer oder mehreren 

Bezugspersonen gemeinsam machen kann. Überlegen Sie zusammen, was Ihrem Kind sonst immer 

Spaß gemacht hat. Schreiben Sie aber auch gerne neue Dinge auf. Nun kann Ihr Kind täglich Sachen 

von dieser Liste aussuchen. Eine weitere Möglichkeit ist, jede Beschäftigung auf einen eigenen Zettel 

zu schreiben, in eine Box zu stecken und das Kind ziehen zu lassen. Gegebenenfalls benötigen Sie 

zwei  Boxen, um die Aktivitäten mit und ohne Bezugsperson trennen zu können. Eine Sammlung mit 

Beschäftigungsvorschlägen finden Sie am Ende dieses Beitrags. 

Zeigen Sie ihrem Kind, dass, trotz der Turbulenzen, Zeit für Ruhe, Glück und Geborgenheit ist. 

Sogenannte Genuss- oder Achtsamkeitsübungen lenken die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt 

und die kleinen Dinge. Solche Übungen lassen sich gut gemeinsam machen, da sie zum einen uns 

Erwachsenen genauso gut tun und zum anderen wertvolle gemeinsame Zeit mit dem Kind bedeuten. 

Planen Sie solche Übungen bewusst ein, damit Sie selbst die Ruhe dafür haben. Eine schöne Aufgabe 

ist z.B. Glücksmomente zu sammeln. Suchen Sie sich ein schönes großes Glas und viele, gerne bunte, 

kleine Zettel. Platzieren Sie alles so, dass Sie mehrfach am Tag daran vorbeilaufen. Wann immer Sie 

oder ihr Kind etwas Schönes erleben, schreiben Sie es auf einen der Zettel und legen Sie ihn in das 

Glas. Das können schon Kleinigkeiten sein, wie z.B. „Heute haben wir den ersten Schmetterling 

gesehen.“. So können Sie und ihr Kind sehen, dass es immer schöne Augenblicke gibt und diese in 

schlechten Momenten auch noch einmal gemeinsam durchgehen. 

Überlegen Sie auch, ob es möglich ist, ihrem Kind Verabredungen mit einem Freund zu ermöglichen. 

Wichtig ist, dass es nicht jeden Tag ein anderer ist, sondern möglichst einer oder zwei, die sich auch 

nicht mit anderen treffen.  So halten Sie die Anzahl der Begegnungen klein und machen mögliche 

Infektionsketten nachvollziehbar. 

Wenn Sie trotz allem das Gefühl haben, dass sich die Anpassungsschwierigkeiten ihres Kindes nicht 

legen oder sich sogar verstärken, wenden Sie sich z.B. an Ihren Kinderarzt, um weitere 

Unterstützungsmöglichkeiten zu besprechen. 

 



Aktivitätenliste 

Einzelaktivitäten Gemeinsame Aktivitäten 

Bild malen Backen 

Backen spielen Baden mit Badekugel, Vulkanbad… 

Einkaufen spielen Basteln 

Basteln mit Schere, Kleber, 
Alltagsgegenständen Blumen pflanzen & pflegen 

Bauen mit Duplo, lego, Bausteinen CD zusammenstellen 

Buch anschauen Eis essen 

Ein Ausmalbild/Mandala ausmalen Fahrradtour 

Hörspiel/Musik hören Gemüse pflanzen & pflegen 

Im Sand spielen Geocaching 

Kochen spielen Kinderdisco 

Mit Autos spielen Kinoabend mit Popcorn 

Fotos anschauen kochen 

Mit Puppen spielen Laufrad, Dreirad,… fahren  

Mit Playmobil spielen Picknick 

Puzzeln Schminken 

Singen Schnitzeljagd 

Spiel spielen Spazieren gehen 

Tanzen Spiel spielen 

Höhle bauen Sport machen 

Verkleiden Sport z.B. Alba Berlin auf youtube 

 Steine bemalen 

 Steine sammeln 

 Telefonieren mit Familie/Freunden 

 Tiere beobachten 

 Tiere bestimmen 

 Videotelefonat mit Familie/Freunden 

 Vorlesen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


