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Warum? 
 

Ängste sind die Symptome, die Eltern oft am stärksten mit einbeziehen. 

 

Das macht es einerseits für Eltern oft anstrengender,  

weil das betroffene Kind Schutz und Sicherheit bei den Eltern sucht – 

oft in Bereichen, in denen es natürlich keine hundertprozentige 

Sicherheit gibt,  

aber es eröffnet Eltern auch die Chance, selbst etwas machen zu 

können, um das eigene Kind so zu begleiten,  

dass es lernt, mit der Angst umzugehen. 



 

Viele Eltern kommen zu mir und fragen mich: 

„Warum macht mein Kind das? Warum hat es jeden Tag Angst vor 
Einbrechern, obwohl es doch weiß, dass zu uns noch nie Einbrecher 

gekommen sind?“ 
„Warum hat mein Kind diese massive Angst vor der Schule, obwohl es 
doch Freunde dort hat und auch vom Schulstoff her gut mitkommt?“ 
„Warum hat mein Kind so viel Angst? Ich verstehe das nicht.“ 
 

Und dennoch gibt es einen Grund. 



 

Dieser Grund ist  

nur zum Teil offensichtlich. 
 

Dieser Grund ist UNBEWUSST. 

 
 

 

 

So wie ein Eisberg nur  

zum Teil oberhalb des Wassers  

sichtbar ist, ist auch nur ein Teil  

unserer Psyche dem Bewusstsein zugänglich. 



Unser Fühlen, Denken und  

Handeln entstehen nur zum  

Teil aus Gründen, die wir  

bewusst begreifen können.  

 

Der andere Teil stammt aus  

unbewussten Gründen.  

Das heißt wir können oft nicht  

bewusst sagen, welche  

Erfahrung im Leben zu  

genau diesem Denken,  

Fühlen und Handeln  

führte.  

Fest steht: Jede psychische Krise, 

jede psychische Erkrankung hat 

einen Grund. 



 

Dieser unbewusste Grund ist vielleicht nach außen hin unlogisch.  

 
In sich selbst ist er jedoch stimmig.  

 
Wenn wir diese (unbewussten) Gründe unseres Kindes kennen  

und verstehen lernen, können wir als Eltern anders handeln. 

 
Wenn wir diese (unbewussten) Gründe unseres Kindes kennen  

und verstehen lernen, können wir als Eltern unseren Kindern helfen,  

mit der psychischen Krise klarzukommen.  

 

Wenn wir diese (unbewussten) Gründe unseres Kindes kennen  

und verstehen lernen, können wir als Eltern unser Kind auch durch eine 
psychische Erkrankung sinnvoll begleiten. 



 

Die inneren Gründe 
 

Sobald du weißt, dass es tatsächlich keine äußere Ursache der Angst gibt 

(wie zum Beispiel reale schulische Überforderung, die zu einer 

Schulangst führen kann), kannst du dir sicher sein, dass innere Gründe 

eine Rolle spielen. 

 

Diese inneren Gründe entstehen oft unbewusst und sind so einem 

vernunftmäßigen Vorgehen nicht zugänglich, das heißt, du kannst noch 

so sehr an die Vernunft deines Kindes appellieren und deinem Kind 
erzählen, dass es nichts zu befürchten hat, so wird es dennoch an den 

Ängsten festhalten, weil die Gründe im Unbewussten verankert sind. 

 



 

 

Welche sind nun die häufigsten inneren Gründe,  
die ich in der Praxis erlebe? 

 

Jedes Kind ist individuell, jede Symptomatik ist individuell und dennoch 
gibt es die TOP 3 der möglichen inneren Gründe, die sich hinter den 

Ängsten verbergen können. 

 

Ich gebe dir diese häufigsten unbewussten Themen mit an die Hand, so 

dass du überprüfen kannst, ob eventuell eines dieser Themen auch bei 

deinem Kind eine Rolle spielt. 





Trennungsangst 
 
Viele Kinder mit Ängsten vor dem Besuch des Kindergartens oder der 

Schule zeigen zwar nach außen eine Angst vor dem jeweiligen Ort oder 

den Menschen, die sie dort antreffen.  
 

Bei genauerem Hinsehen aber zeigt sich, dass sie dort tatsächlich nichts 

zu befürchten haben, gut eingebunden sind, Freunde haben und auch 

das leisten können, was dort verlangt wird.  

 

Häufig leiden diese Kinder innerlich unter einer Trennungsangst. 

 

Trennungsangst bedeutet, dass sie befürchten, ohne die direkte Nähe zu 

Mama oder Papa, nicht bestehen zu können.  



 

 

 
Es ist, als ob sie die Trennung von ihren Bezugspersonen fürchten,  

weil sie glauben, ohne Mama oder Papa  

auf zu wackligen Beinen zu stehen und nicht „gut genug“ zu sein. 
 

Auch die Angst vor dem Einschlafen kann ein Zeichen für eine 

Trennungsangst sein, da der Schlaf auch immer ein Verlust der 

subjektiv gefühlten Nähe zu den Eltern bedeutet, nach dem Motto:  

wenn ich die Augen zumache,  

weiß ich ja nicht,  

ob Mama und Papa noch da sind. 

 

 





Angst vor Neuem 
 
Manche Kinder fühlen sich nicht sicher genug, wenn neue, 

möglicherweise unerwartete Situationen auftreten.  

Der Schulbesuch nach den Ferien wird schwierig,  
weil es dann wieder unvertraut in der Schule ist,  

sich alles neu anfühlt. 

 

Am liebsten ist diesen Kindern ein immer gleicher ritualartiger Ablauf, 

was ihnen ein subjektives Gefühl von Sicherheit und vermeintlicher 

Kontrolle gibt, nach dem Motto:  

Was neu ist, kann ich nicht so gut einschätzen und kontrollieren.  

Wenn ich es nicht unter Kontrolle halten kann,  

kann mir etwas Blödes / Ungewolltes / Gefährliches passieren. 



Angst vor den eigenen Gefühlen 
 
Bei anderen Kindern bezieht sich dieser Kontrollwunsch weniger auf 

äußere Situationen, sondern auf Inneres.  

Die Angst, unkontrolliert Wut zu entwickeln oder der eigenen 
(unterdrückten) Traurigkeit ausgeliefert zu sein, führt dann zu diversen 

Ängsten.  

Häufig gibt es in den Bereichen der unterdrückten Gefühle etwas,  

was vermeintlich nicht gespürt werden darf. 

Wir sind dann psychisch am gesündesten, wenn wir uns erlauben, die 

breite Palette der Gefühle zuzulassen, nicht unbedingt gleich 

auszuleben, aber immerhin zu spüren.  

 

Unterdrückte Gefühle können zu Ängsten führen. 



 



Psychische Krisen sind Zeichen eines inneren Konflikts.  

Solange dieser innere Konflikt unerkannt bleibt, greifen viele 

Erziehungsmaßnahmen schlichtweg zu kurz, weil dadurch der 

eigentliche, unbewusste Konflikt nicht gelöst wird. 

 

Wenn dich das weiter interessiert und du wissen willst, welche Haltung 
Kindern in Ängsten am besten hilft und wie du so eine hilfreiche 

Beziehung zu deinem Kind aufbaust, dann begleite ich dich gerne in 

meinem Onlinekurs „Ängste überwinden“. 
 

Dein innerer Kompass für eine psychisch gesunde Entwicklung. 

 

 
Dein Stefan Hetterich 

 

https://www.therapie2go.com/angst-ueberwinden/
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