
In ihrem Workshop sollen Eltern lernen, el-
terlichen und kindlichen Stress zu verste-
hen. Was ist der Unterschied?
Stress wird in der Stressforschung ein-
fach erstmal „nur“ als Zustand des Un-
gleichgewichts definiert. Das passiert El-
tern und Kindern immer bei Anforderun-
gen, die sie nicht so leicht bewältigen kön-
nen. Wenn Familien gestresst sind, geht
es oft um den Stress der Eltern. Etwa um
die Work-Life-Balance. Und um die
große Verantwortung, die sie tragen. Wo-
für wir den Blick verlieren, ist, dass auch
Kinder oft gestresst sind. In der Kita, in
der Schule müssen sie den ganzen Tag
funktionieren, sich in die sozialen Gefüge
einordnen. Das erklärt zum Beispiel, wa-
rum einige Kinder weinen, wenn man sie
aus der Kita abholt. Oder Streit suchen,
wenn sie aus der Schule kommen. Und
dafür verlieren wir Eltern den Blick. Was
wir in den Kursen unter anderem beleuch-
ten ist, dass die Kinder auch Stress ha-
ben. „Ach ja stimmt“, sagen die Eltern
häufig. Es ist wichtig den großen Blick
auf das Thema Stress zu haben.

Was hat sich durch den Lockdown beim
Stress der Kinder verändert? Jetzt gehen ja
die meisten nicht in die Schule oder Kita.
Wenn die Eltern im Homeoffice arbeiten,
müssen die Kinder auch den ganzen Tag
zurückstecken, leise sein, sich anpassen.
Außerdem fehlen ihnen ihre Freunde,

das ist auch eine Form von Stress. Kinder
haben im Home-Learning vielleicht noch
Stress mit der Schulcloud, den Aufgaben,
fehlenden Materialien, fehlender Unter-
stützung, fehlender Motivation.

Ist der Stress für Familien im Lockdown
schlimmer als vorher?
Allgemein ja. Wobei es alle Familien
doch etwas unterschiedlich erleben. Es
geht um die Frage: Habe ich genug Kom-
petenzen und Ressourcen für die Aufga-
ben, die ich bewältigen muss. In der Pan-
demie sind viele Eltern vom noch kompri-
mierteren Multitasking gestresst. Sie
müssen neue Rollen ausfüllen: Erziehe-
rIn, LehrerIn, FeundIn. Bei manchen El-
tern ist aber auch mancher Stress rausge-
nommen: Sie müssen jetzt nicht zur Ar-
beit und zur Kita hetzen. Es gibt auch Kin-
der, die es schön finden, so viel Zeit mit
Mama und Papa zu verbringen. Aber klar,
unterm Strich sind die Familien gerade
enorm gefordert, stehen unter einer be-

sonderen Stressbelastung. Hinzu kom-
men bei manchen Existenzängste.

Was können Eltern dagegen unternehmen?
Es gibt nur zwei Wege, dem Stress zu be-
gegnen: Entweder die Situation verän-
dern oder die Einstellung dazu. Da la-
chen die Eltern in meinen Workshops
meist und sagen ironisch: „Super Idee!“,
und: „Das haben wir doch schon längst
probiert.“ Die meisten Eltern haben
schon zwei, drei Erziehungsratgeber gele-
sen, wissen grundsätzlich schon häufig
ziemlich genau, was sie wollen. „In der
konkreten Situation bekomme ich es ein-
fach nicht hin“, das ist eine der häufigs-
ten Aussagen der KursteilnehmerInnen.
Es ist wichtig sich klarzumachen, dass es
in Stresssituationen zwischen Reiz und
Reaktion einen kleinen Raum gibt, in
dem wir innehalten und eine Entschei-
dung treffen können. Im Familien-Stress-
management geht es nicht um das Ziel,
nie Nein zu sagen, nie laut zu werden und
immer gelassen zu sein. Es geht darum,
diesen Raum zwischen Reiz und Reak-
tion zu vergrößern, um eine bewusste
Entscheidung treffen zu können. Darum,
dass wir im Nachhinein kein schlechtes
Gewissen haben müssen und uns fragen,
wieso wir wieder auf eine Art reagiert ha-
ben, die wir eigentlich nicht wollen.

Eine „individuelle Stressanalyse“ soll den
Teilnehmern Ihrer Workshops helfen. Wie
genau geht das?
Stressempfinden ist subjektiv. Was die ei-
nen Eltern stresst, ist für andere viel-
leicht gar kein Thema. Wir beleuchten

das individuell. Reflektieren gemeinsam
über die konflikt- und stressbelasteten
Alltagssituationen. Es gibt zum Beispiel
eine kleine Hausaufgabe, die man gut im
Familienalltag umsetzen kann. Es geht da-
rum, Situationen zu reflektieren, die un-
angenehm sind: Was sind das für welche,
wer ist da beteiligt, was sind die Bedürf-
nisse der Beteiligten, was sind meine Ge-
fühle, Empfindungen und Reaktionen da-
bei? Was sind meine individuellen Stres-
soren? Und wie fühlt sich die Situation im
Nachhinein an, wenn alle Emotionen ab-
geebbt sind. Es ist ganz wichtig, so etwas
außerhalb der Situation reflektieren.
Dann kann man gucken, was wir für Alter-
nativen erarbeiten können.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Ein Klassiker ist das Thema Lautstärke,
gerade jetzt im Winter – drinnen und mit
dem Homeoffice: Auf einem Konzert be-
werten wir es positiv, wenn es laut ist, bei
einem Geschwisterstreit oder wenn Kin-
der einfach nur laut spielen weniger. Man
muss also genau hinsehen: Ich gerate in
Stress, wenn die Kinder laut sind. Ich
setze mich selbst unter Stress, wenn ich
in der Situation zum Beispiel die perfekte
Arbeitnehmerin sein will und meine Ar-
beit ebenso gut wie sonst im Büro schaf-
fen möchte. Das wäre ein individueller
Glaubenssatz, der das Stressempfinden
verschlimmert. Und dann ranzt man die
Kinder an. Im Spagat zwischen Homeof-
fice und Kindern geraten viele in einen
Stressstrudel – vor allem, wenn wir zum
Beispiel noch den Glaubenssatz mitbrin-
gen „sei die perfekte Mutter / der per-
fekte Vater“. Dann denkt man am Ende:

,Ich habe meine Arbeit nicht hinbekom-
men und auch noch meine Kinder ange-
schnauzt.’ Um eine Lösung zu finden, gu-
cken wir zum Beispiel in die Strukturen
der Familie. Wir gucken, wo und wann
die Kinder laut sein können und dürfen.
Das ist ja normal für Kinder, dass sie laut
sind. Es geht darum, die Situation zu ent-
zerren. Oft fordern Kinder gerade jetzt
die Präsenz von uns Eltern ein, und wir
sind mit anderem beschäftigt. Es ist wich-
tig, dass die Eltern darauf achten, hun-
dert Prozent präsent zu sein, bei dem,
was sie tun. Das ist innerhalb der Rah-
menbedingungen momentan natürlich
herausfordernd.

Sie empfehlen Achtsamkeits- und Entspan-
nungsübungen. Wie sehen die aus?
Die große – und nicht ganz unberechtigte
– Kritik an der Achtsamkeitsbewegung
ist: Solche Übungen sind weitere Punkte
auf der Agenda, fügen also im Familienall-
tag eher Stress hinzu, weil man das auch
noch abhaken muss. Aber Achtsamkeits-

übungen haben nicht zwangsläufig mit
Yogamatten, Klangschalen und im Zwei-
fel nicht einmal etwas mit Ruhe zu tun.
Achtsamkeit bedeutet vor allem, dass wir
im Hier und Jetzt sind. Da gibt es ganz
kleine Übungen. Zum Kraft tanken. Das
kann beim Zähneputzen, beim Windeln
wechseln, Kaffee kochen passieren. Es
geht darum, mit all unseren Sinnen in
dem Moment sein, ihn wahrzunehmen.
Wir sind oft mit den Gedanken woan-
ders, wenn wir etwas tun. In to do Listen,
bei der nächsten Deadline, dem Einkaufs-
zettel... Wir müssen aus dem Gedanken-
chaos, dem Sturm aus unseren Köpfen
rauskommen. Einen Moment lang kurz
abschalten. Uns besinnen. Von diesen All-
tagstätigkeiten haben wir ja ganz viele.
Wenn man den Stress bearbeiten will, ist
natürlich auch das Thema Regeneration
wichtig. In der Arbeitswelt ist das einfa-
cher umzusetzen, für Familien weniger:
Es geht um Erholung, Pausen, Schlaf. Da
sagen Eltern, vor allem die mit ganz klei-
nen Kindern: ,Witzig. Wie sollen wir das
denn hinkriegen?’ Da ist es wichtig, zu
wissen, wie wir uns in den kleinen Mo-
menten erholen – nämlich durch Prä-
senz, durch Innehalten. Man kann dann
kurz bestimmen, wie ist gerade mein
Energielevel. Hört sich banal an, denn im
Zweifel ist es niedrig, Aber wenn wir uns
das klar machen, können wir anders rea-
gieren. Vorm Zubettgehen etwa, was in
vielen Familien ein Kraftakt ist. Dann
kann man milder mit sich selbst umge-
hen. Es hilft, den Kindern und sich selbst
zu sagen: Ich bin so müde, ich kann das
jetzt nicht mehr so gut. Man darf aber
von den Kindern nicht unbedingt Ver-

ständnis und eine Reaktion erwarten. Al-
lein das Benennen der Bedürfnisse hilft
den Kindern, uns und die Situation ein-
schätzen zu lernen. Der kurze Blick auf
sich selbst kann zum Beispiel so ausse-
hen: Wenn mein Energielevel supernied-
rig ist, überlege ich. Was kann ich für
mich tun, um mir kurz Energie zu holen?
Das kann ein kurzes Durchatmen sein
oder sich kurz noch einen Tee zu ma-
chen. Das allein kann helfen, bewusst in
potentielle Stress-Situationen zu gehen
und sich vorher noch einmal zu stärken.

Mit einem Kind mag das ja noch gut gehen
mit den Achtsamkeitsübungen beim Wi-
ckeln und beim Homeschooling, aber mit
zwei oder drei? Wenn man gerade vollkom-
men im Moment mit dem einen Kind ist,
kommt ein anderes und schreit!
Es gibt ein Studie, für die Eltern befragt
wurden, welches die ideale Anzahl von
Kindern ist. Es kam keine konkrete Zahl
heraus, sondern es war immer ein Kind
weniger als in der Familie vorhanden ist.
Es geht darum, grundsätzlich auf die Be-
dürfnisse aller Familienmitglieder zu ach-
ten. Wenn man die Bedürfnisse der El-
tern zu sehr hintenanstellt, geht es auch
nicht gut. Bedürfnisorientierung heißt
auch nicht Bedürfnisgarantie. Man muss
schauen: Welche Bedürfnisse gibt es ge-
rade in der Konstellation. Ich möchte
jetzt gerade dem einen Kind Zeit wid-
men. Das andere Kind hat auch das Be-
dürfnis nach Nähe und Aufmerksamkeit.
Es hilft, sich klarzumachen: Das Ge-
schwisterkind hat normalerweise nicht
das Bedürfnis zu stören. Es will vielleicht
nur mitmachen. Vielleicht sogar helfen.
Ein positiver Blick auf unsere Kinder
hilft. Je kleiner die Kinder sind, desto
schneller müssen die Bedürfnisse erfüllt
werden. Es hilft oft schon, die Bedürf-
nisse den Kindern gegenüber zu benen-
nen: „Oh, du möchtest mitmachen.“ Das
hilft Lösungen zu finden. Stress entsteht
zum Beispiel, wenn wir nur darauf ach-
ten: Oh, wir müssen die Hausaufgaben
gleich hochladen. Multitasking ist der
Stressfaktor Nummer eins.

Aber das kann man in Familien schlecht
vermeiden!
Klar. Wir können uns aber bewusst wer-
den, dass wir es vermeiden sollten.
Manchmal finden sich dann doch Dinge,
die wie runterpriorisieren können. Aufs
Homeschooling bezogen, kann die Fami-
lie etwa die Wochenpläne der LehrerIn-
nen an den Familienalltag anpassen – sie
zum Beispiel entzerren und auch am Wo-
chenende noch etwas machen, wenn die
Eltern mehr Zeit zum Helfen haben und
nicht arbeiten müssen. Übers Thema Ord-
nung und Haushalt kann man auch eini-
ges machen. Wenn es geht, kann man da
gelassener werden. Für manche ist das al-
lerdings ein Horror, wenn es ihnen nicht
sauber und ordentlich genug ist. Wir soll-
ten nicht sagen: Wir haben kein Multitas-
king mehr. Sondern bewusste Entschei-
dungen treffen: Hat das Priorität? Kann
ich das irgendwo anders hinschieben?
Und das Punkt für Punkt. Wenn sich da-
bei keine Möglichkeiten ergeben, kann
man auch noch fragen: Welche Tagesord-
nungspunkt tun uns gut – können wir da-
von mehr haben? Oder sie bewusster ge-
nießen und bewusst Kraft tanken. Zum
Beispiel beim Morgenkaffee: Wie können
wir dieses Krafttanken intensivieren? Da
kann es etwa helfen, ganz im Moment zu
sein und ihn mit allen Sinnen wahrzuneh-
men. Den Kaffee zu riechen, zu schme-
cken, die Tasse zu fühlen.

Stephanie Warsow
ist Coach, Mediatorin
und „Präventionskurs-
leiterin multimodales
familienzentriertes
Stressmanagement“.
Sie hat zwei Kinder.
Das Interview führte
Daniela Martens

„Achtsamkeit hat nicht unbedingt etwas mit Ruhe zu tun“
Viele Familien erleben

den Lockdown als
Stresssituation.

Eine Expertin gibt Tipps,
was Eltern tun können,

um die Pandemie mental
gut zu überstehen
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Das Kursformat „Stressmanagement
für Familien“ wurde am Familienforum
Havelhöhe entwickelt. Die Workshops
finden sonst an Berliner Familienzen-
tren statt, jetzt aber online. Nächster
Kursstart ist am 25. Januar (20.30 -
22.30 Uhr, 6 Mal montags; Kosten:
160 Euro pro Person/300 Euro für
Paare); Anmeldung unter www.fami-
lien-stressmanagement.de  dma

Da der Effekt in der Pandemiebekämp-
fung bislang ausblieb, gibt es ab Montag
auch für die Betreuung in den Kitas neue
Regelungen. Vom 25. Januar bis zum 14.
Februar gilt: Die Notbetreuung steht El-
tern nur noch offen, wenn sie einen au-
ßerordentlich dringlichen Betreuungsbe-
darf für ihre Kinder haben, wie die Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Fami-
lie mitteilt. Dieser kann auch nur an ein-
zelnen Tagen oder stundenweise beste-
hen. In jeder Kita soll mindestens eine
Gruppe mit Ganztagsbetreuung angebo-
ten werden. Zusätzlich muss eines der fol-
genden drei Kriterien erfüllt sein:

Ein Elternteil übt einen systemrelevan-
ten Beruf aus, wobei auch im Homeoffice
ein Anspruch bestehen kann, jemand ist
alleinerziehend, die Familie befindet sich
in einer sozial schwierigen Situation oder
es besteht ein besonderer pädagogischer
Bedarf (Entscheidungen im Einzelfall).
Für Fragen von Eltern, die nicht vor Ort
in den Kitas geklärt werden können, bie-
tet die Senatsverwaltung weiterhin eine
Kita-Hotline an. Sie ist werktags zwi-
schen 9 und 13 Uhr unter Tel.
030/90227-6600 erreichbar. Per Mail
können auch schriftliche Fragen ge-
schickt werden (Adresse: Kita.Notfallbe-
treuung@senbjf.berlin.de). Informatio-
nen zu Detailfragen hat die Senatsverwal-
tung auch auf ihrer Internetseite zusam-
mengestellt. Die Liste der systemrelevan-
ten Berufe findet sich unter www.ber-
lin.de/sen/bjf/corona/kita/.

Wir haben mit zwei Mütern und zwei
Leiterinnen von Kitas gesprochen, wie
sie die neue Regelung beurteilen und wie
sich dies auf die Betreuungssituation
oder das Familienleben auswirkt.  isa

„NOCH MEHR VERUNSICHERUNG“
Die neue Regelung mit den systemrele-
vanten Berufen führt zu noch mehr Ver-
wirrung und Verunsicherung. Wir sind
ein Träger mit vier Kitas und wir würden
das gerne so handhaben wie bisher und
den Eltern und Kindern einen Platz anbie-
ten, die ihn unbedingt brauchen. Die Aus-
lastung ist momentan nicht sonderlich
hoch. In der größten Kita, mit 200 Kin-
dern, kommen derzeit 78. In der kleins-
ten, mit 15 Kindern, sind es neun. Die
Liste vom Senat mit systemrelevanten Be-
rufen finden wir nicht gut. Es gibt Eltern,
die vielleicht nicht auf der Liste stehen,
aber sonst ihren Job verlieren oder eben
kein Geld verdienen. Andere wohnen in
ganz beengten Verhältnissen oder sind
aus anderen Gründen sehr belastet. De-
nen wollen wir auch helfen. Und nicht
alle Eltern mit systemrelevanten Berufen
brauchen auch wirklich Hilfe, weil sie
vielleicht einen Partner oder Partnerin ha-
ben, der zu Hause ist. Wir besprechen
das lieber – wie bisher – persönlich mit
den Eltern und finden in der Regel auch
immer eine Lösung. Die Kinder, die zu
Hause sind, bekommen ein digitales An-
gebot, wo das geht. Bei der neuen Rege-
lung befürchten wir allerdings, dass nun

sehr viele Kinder kommen und es in der
Kita sehr voll wird. Die Liste der system-
relevanten Berufe ist 28 Seiten lang und
auch Imker oder Teichreiniger fallen da-
runter. Wir sind froh, dass die Eltern in
unseren Kitas verständnisvoll sind. Was
wirklich helfen kann: Wir fordern, dass
Erzieherinnen und Erzieher schnellst-
möglich geimpft werden. Sie sind durch
die neue Mutation des Coronavirus einer
noch größeren Gefahr für ihre Gesund-
heit ausgesetzt.  saa

— Renate Wilkening, Leiterin Kitaträger
Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in
der Ufa-Fabrik e.V.

„WIR WISSEN NICHT, WIE DAS FUNKTIO-
NIEREN SOLL“
Als ich gestern von der neuen Regelung
erfahren habe, war mein Tag erst einmal
gelaufen. Ich arbeite als interne Prüferin
bei einem Wissenschaftsverlag, mein
Mann ist selbstständiger Grafikdesigner.
Wir haben seit Ende vergangenen Jahres
auf den Appell der Bundesregierung ge-
hört und unsere Kinder freiwillig zu
Hause betreut. Ich habe von meinem Ar-
beitgeber dafür einen großzügigen Son-
derurlaub bekommen, doch der ist jetzt
aufgebraucht. Meine Projekte laufen wei-
ter und auch mein Mann hat Abgabefris-
ten. Wir hätten ab Montag gerne unsere

zwei Kinder in die Kita gebracht, mindes-
tens fünf Stunden am Tag. Aber jetzt müs-
sen wir parallel zur Arbeit die Kinder be-
treuen und wissen nicht, wie das auf
Dauer funktionieren soll. Wir versuchen,
uns das aufzuteilen, dass ich vormittags,
die Kinder betreue und er nachmittags,
aber ich arbeite in einem internationalen
Konzern und muss mich auch nach den
Arbeitszeiten meiner Kollegen im Aus-
land richten. Meinen Kindern wird der
normale Alltag genommen. Mein fünfjäh-
riger Sohn will endlich seine Freunde wie-
dersehen. Das findet in der Politik kaum
Beachtung. Wir erleben eine Rückent-
wicklung der Gleichberechtigung. Arbeit-
nehmer mit Familien geraten dadurch im-
mer mehr ins Hintertreffen.  saa

— Andrea Martin, 42 Jahre, Köpenick

„ÜBERFORDERTE FAMILIEN GERATEN AUS
DEM BLICK“
In unserem Kinderladen sind zurzeit ins-
gesamt 18 Kinder gemeldet. Bisher nutz-
ten vier bis sieben von ihnen täglich die
Notbetreuung. Die Belastung lag damit
unter 50 Prozent. Nach den neuen Re-
geln hätten jetzt allerdings 15 Kinder ei-
nen Anspruch darauf. Sollten sich die El-
tern nach der Liste der systemrelevanten
Berufe richten, würde uns dies also nicht
entlasten. Es könnte dann sein, dass wir
es in diesem Fall nicht mehr schaffen, den
vollen Bedarf abzudecken. Das ist aber
aus meiner Sicht nicht das einzige Pro-

blem. Indem die Politik den Fokus auf die
Berufe oder auch auf Alleinerziehende
richtet, droht die Gefahr, Familien zu
übersehen, die unter anhaltender Über-
lastung leiden. Das macht es für manche
Eltern noch schwerer, sich Hilfe zu ho-
len, als es für sie ohnehin schon ist. Sollte
dies passieren, wäre es für alle Beteilig-
ten schlecht. Denn auch den betroffenen
Kindern tun dauergestresste Eltern nicht
gut. Zudem haben Kinder ein Bedürfnis,
mit Gleichaltrigen zu spielen.  cri

— Anja Moehrcke (47) leitet den Kinderla-
den Kribbelkrabbel in Prenzlauer Berg

„MIR VERSCHAFFT DAS SICHERHEIT“
Ich bin froh, dass jetzt mehr Klarheit
herrscht. Als Alleinerziehende in einem
systemrelevanten Beruf bin ich sozusa-
gen doppelt berechtigt, die Notbetreu-
ung in Anspruch zu nehmen. Die bisheri-
gen unklaren Formulierungen vom Senat
brachten aber viel Unsicherheit. In der
Kita wurde ich noch einmal zusätzlich da-
rauf angesprochen, ob ich die Betreuung
auch wirklich bräuchte. Ich hatte darauf-
hin ein schlechtes Gewissen, weil ich in
Anspruch nahm, was ich dringend benö-
tigte. Ich habe meinen Sohn in der Folge
später gebracht und früher abgeholt – wo-
durch ich meine eigene Arbeitszeit ver-
kürzen musste. Ausgleich dafür erhalte
ich als Freiberuflerin nicht.  riku

— Mutter aus Prenzlauer Berg

Ganz im Moment. Gegen Stress hilft, kleine Achtsamkeitsübungen in den Alltag einzubauen. Wenn man etwa den morgendlichen Kaffee riecht, fühlt und genießt und einige Minuten alles
andere ausblendet, kann das Mütter oder Väter etwas zur Ruhe bringen, so dass sie hinterher das Homeoffice mit Kinderbetreuung besser bewältigen können.  Foto: Mauritius/Alamy

DDER KURS

Einsames Spiel.
Die meisten Kitas sind
derzeit noch recht leer,
doch der Bedarf stieg
zuletzt stark an, wes-
halb der Senat mit ei-
ner neuen Regelung
eingreift.  Foto: dpa
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Wer oder was ist systemrelevant?
Ab kommenden Montag gelten für den Kitabesuch neue Regeln. Doch die Liste ist lang. Betroffene Eltern und Erzieherinnen berichten, was sie davon halten


