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Worum geht's heute?

Mental Health?! Was ist das und warum ist es wichtig?
Wer ist betroffen?
Vulnerabilitäts-Stress Modell 

Wie kann ich erkennen, ob ein Kind psychisch belastet sein könnte? 
Wie gehe ich damit um, wenn sich ein Kind mir anvertraut? 
Ab wann und an wen kann ich das Kind weitervermitteln?
Was kann ich in den Alltag integrieren, um die psychische Gesundheit von
Kindern zu stärken?

1.

2.
3.
4.
5.



 



 

Mental Health?
Deswegen ist es wichtig!

Vor Corona
        fast jedes fünfte Kind psychisch belastet

Während Corona
        fast jedes dritte Kind psychisch belastet

Aktuell
        leichte Verbesserung; Lage trotzdem schlechter als vor Corona

Quelle: Ravens-Sieberer et al., 2022



 

Wie können psychische Belastungen entstehen?

Warum entwickeln manche Menschen psychische Belastungen
und andere nicht?
Warum können manche Menschen „mehr ab“ als andere?
Was bringt das „Fass zum Überlaufen“?

Stress-Eimer-Modell
Analogie basierend auf dem Vulnerabilitäts-Stress Modell
(Meehl, 1962; Bleuler, 1963; Rosenthal, 1963;  Monroe &
Simons, 1991)  zur Veranschaulichung der Interaktion von
Stressoren, Vulnerabilität und Bewältigungsstrategien
(Brabban & Turkington, 2002) 



Je größer der Eimer, 
desto kleiner die Vulnerabilität

 Anfälligkeit für Erkrankungen,
bedingt durch biologische und

frühe Lebensereignisse und 
-umstände



Größerer Eimer

wenig/keine genetisch bedingte
Erkrankungen
hoher sozioökonomischer Status
sicherer Bindungsgsstil zu
Erziehungsberechtigten

u.a.:

keine chronischen Erkrankungen
präsente & liebevolle Eltern
finanzielle Sicherheit
viele Freund*innen 

Luis



Kleinerer Eimer

musste aus ihrer Heimat flüchten
Diskriminierungserfahrung
finanzielle Unsicherheit
präsente & liebevolle Eltern

Nelli

genetisch bedingte Erkrankungen
niedriger sozioökonomischer Status
belastende Lebensereignisse wie z.B. Flucht-
und/oder Diskriminierungserfahrungen
unsicherer Bindungsstil zu Erziehungsberechtigten

u.a.:



STRESSOREN



Streit in der Familie

zu wenig Schlaf

Vergleiche auf Social Media

Angst vor dem 
Bewerbungsgespräch

Mobbing

Tod des Hundes

Schulden

Umzug



NICHT hilfreiche
Bewältigungstrategien

STRESSOREN

Alkohol

Briefe ignorieren

Freund*innen ignorieren

„Anti-“Haltung

Schule schwänzen

Zu viel am Handy

Nur Fast Food



Streit in der Familie

zu wenig Schlaf

Vergleiche auf Social Media

Angst vor dem 
Bewerbungsgespräch

Mobbing

Tod des Hundes

Schulden

Umzug

Alkohol

Briefe ignorieren

Freund*innen ignorieren

„Anti-“Haltung

Schule schwänzen

Zu viel am Handy

Nur Fast Food



Wasser läuft über
Schwelle zur

Symptombildung ist
überschritten

Viele Stressoren und nicht hilfreiche
Bewältigungstrategien?



NICHT hilfreiche
Bewältigungs

STRESSOREN
Hilfreiche

Bewältigungsstrategien

Lieblingssport

Gutes Gespräch mit
einer*m Freund*in Entspannungsübung

Musik

Regelmäßige Mahlzeiten

Im Wald spazierenAuszeiten

Lachen
Therapie

(auch bekannt unter: Coping,
Selbstfürsoge/Selfcare, Ressourcen, 

Anti-Stress-Strategien, Skills)



 

Wie können psychische Belastungen entstehen?

Vulnerabilität

Symptombildung



Auch Luis kann psychische Erkrankungen entwickeln... 

und Nelli kann gesund bleiben!

Das Modell erklärt, welche
Menschen eher gefährdet sein

können als andere und betont die
Relevanz von hilfreichen
Bewältigungsstrategien.



 

deutliche Veränderungen im Verhalten des Kindes, z.B.: 
verstärktes Störverhalten & Konflikte mit anderen
sehr schüchtern, weniger soziale Interaktion & erhöhte Ängstlichkeit
Schule: deutliche Veränderung im Meldeverhalten/Redeanteil, deutlich
schlechtere Noten, weniger Aufmerksamkeit & Konzentration
langanhaltend schlechte Laune & Traurigkeit

deutliche Veränderung im Aussehen 
v.a. deutliche Gewichtsveränderung, Zeichen von (Selbst-)verletzungen
Zeichen von Vernachlässigung der Körperpflege

Es bleibt im Ermessen des*der Psychotherapeut*in/Ärzt*in die Diagnose zu stellen

Hinweise könnten sein:

Wie kann ich erkennen, ob ein Kind psychisch belastet
sein könnte? 



 

Wie gehe ich damit um, wenn sich ein Kind 
mir anvertraut? 

Reagieren
Ruhe
Ressourcen

*angelehnt an das ROGER-Prinzip von Mental Health First Aid



Reagieren
Verständnisvoll & offen reagieren

höre empathisch und aktiv zu, nimm die Bedenken des Kindes ernst, stelle
ggf. Nachfragen:

„Was meinst du genau, wenn du sagst, du hast 'keinen Bock mehr
auf alles'?“

betone, dass es stark ist, dass er*sie sich getraut hat, sich zu öffnen
„Ich finde es mutig und toll von dir, dass du mit mir darüber sprichst!“

Auf Gedanken und Gefühle eingehen und validieren
„Das hört sich nach einer sehr schwierigen Situation an. Ich merke, dass
dich das mitnimmt und du traurig bist. Das ist verständlich und tut mir sehr
leid!“



Habt ihr genug Zeit?
Seid ihr ungestört?
Ist der Ort sinnvoll gewählt?

Im Gespräch

     signalisiert dem Kind „Deine Sorgen sind mir wichtig.“

es ist okay, das Gespräch zu verschieben
keinen Druck ausüben 

Was, wenn das Kind doch keinen Austausch möchte?  
Auch hier: Ruhe bewahren & geduldig sein

Ruhe



Gibt es konkrete Gründe dafür? Nachfragen!
Ängste & Vorurteile abbauen
Über mögliche Strategien und Hilfe aufklären 

Wenn jemand nicht möchte...

Ich bin offen für ein Gespräch,
wenn DU soweit bist.  



 Kolleg*innen, ggf. Eltern & psychosoziale
Fachkräfte miteinbeziehen

1.

(Schul)sozialarbeiter*innen,
(Schul)psycholog*innen,

Psychotherapeut*innen, psychosoziale
Beratungsstellen, Hausärzt*innen

insbesondere bei starken Veränderungen bzw.
besorgniserregenden Verhalten:

Ressourcen
(re

-)
ak

tiv
ie

re
n



 
2. Psychische Gesundheit im Alltag einbeziehen

Ressourcen

Hilfreich für die Entstigmatisierung! 
Was wiederum langfristig dazu führen kann,

dass professionelle Hilfe schneller
angenommen wird.

(re
-)

ak
tiv

ie
re

n



Was kann ich in den Alltag integrieren, um die
psychische Gesundheit von Kindern zu stärken?

Ohne Triggerwarnungen über bestimmte psychische Erkrankungen/Vorfälle
sprechen
Diagnosen/Behauptungen anstellen 

„Ich glaube, du hast Probleme mit...“
Erklärungen/vermeintliche Lösungen teilen

„Das liegt an eurem hohen Handykonsum!“; „Ihr müsst einfach mehr Zeit
an der frischen Luft verbringen.“

Probleme nicht ernst nehmen oder relativieren 
„Das ist doch gar nicht so schlimm, das wird schon wieder!“

Persönliche Grenzen der Kinder nicht ernst nehmen 
Als andauernde Anlaufstelle in Krisensituationen dienen

DON'TS



Darüber sprechen: Altersgerecht psychische Gesundheit thematisieren
regelmäßige Check-Ins/Outs: „Wie geht's dir heute?“

Psychoedukation: Niedrigschwellig aufklären
Was ist das eigentlich ist & was verstehen die Kids darunter?
Unterrichtsmaterialien dazu durchführen (OhGrow) 

Auf Hilfsangebote verweisen: z.B. Sprechstunden der
Schulsozialarbeiter*innen/Schulpsycholog*innen, Liste von Online- und
Präsenz-Beratungsangeboten zusammenstellen

DO'S

 

Was kann ich in den Alltag integrieren, um die
psychische Gesundheit von Kindern zu stärken?



Umgang & Zusammenhalt in der Einrichtung fördern
auch den Umgang im Kollegium & Selbstfürsorge als Fachkraft
Raum für Gespräche über Zusammenarbeit
Raum für Wertschätzung

Mit Kolleg*innen und ggf. Eltern darüber sprechen, was man gemeinsam für ein
besseres psychisches Wohlbefinden in der Einrichtung umsetzen kann 

Steuergruppe oder AG gründen
Workshops zum Thema psychische Gesundheit organisieren 
Psychoedukative Elternabende (über Erkrankungen &
Gesundheitsförderung)

DO'S

Was kann ich in den Alltag integrieren, um die
psychische Gesundheit von Kindern zu stärken?



Wie sieht dein Eimer aus?

Ressourcen aktivieren!

Das stresst mich:

Das tut mir gut:Das tut mir nicht
so richtig gut:



Wie sieht dein Eimer aus?

Ressourcen aktivieren!

Das stresst mich:

Das tut mir gut:Das tut mir nicht
so richtig gut:

Je nach Zeit:
Kinder auch individuell an
ihre Ressourcen erinnern &
ermutigen!



Nimm dir alleine etwas Zeit, um die Liste der vorgeschlagenen Aktivitäten zur Stressbekämpfung
durchzugehen.

Denk daran: Es geht nicht nur darum, deinen Stress in akuten Stress-Situationen zu verringern.
Sondern, du solltest auch dafür sorgen, dass deine Woche generell weniger Stress verursacht und
du lernst, entspannter und positiver durchs Leben zu gehen. 
Dabei können einige dieser Aktivitäten dir helfen, wenn du sie regelmäßig in deinen Alltag einbaust. 

Bei jeder Aktivität kannst du ankreuzen, ob du dir sehr gut vorstellen kannst, dass sie dir hilft, Stress
loszuwerden (     ), du sie zumindest mal probieren würdest (     ) oder sie dir gar nicht zusagt (     ).

Außerdem kannst du den Arm (      ) ausmalen, wenn es eine Aktivität ist, die du ohnehin schon
häufiger machst. Achtung: Manche Aktivitäten können zwar entspannend wirken, aber nur wenn du
sie in einem gesunden Ausmaß machst (z.B. Computer spielen, Netflix schauen etc.) Daher findest du
bei diesen Aktivitäten einen Balken (                   ). Hier kannst du den Balken ganz ausfüllen, wenn du
die Aktivität sehr häufig machst und entsprechend weniger, wenn du die Aktivität nicht so häufig
machst.

backen Instrument spielen Teamsport mit Haustieren 
spielen

baden Film schauen Spazieren gehen Meditieren

Stressbewältigung
Gönn dir...:

Kochen Musik hören Sport machen Freunde treffen



Wenn... Dann...
Dein Anti-Stress Plan

Mit „Wenn-Dann-Sätzen“ kannst du dir vorab
ganz genau festlegen, wie du reagieren kannst,
wenn dein Stresslevel steigt. Dann weißt du in
einem solchen Moment, welche Strategie dir
dagegen helfen könnte. 

„WENN ich merke, dass mich wieder die
Streitereien mit meiner Familie stressen, DANN
nehme ich mir jeden Tag 5 Minuten Zeit, um
eine Atemübung durchzuführen.“



„Warmer Rücken“
Das mag ich an dir!

Empathie & Zusammenhalt fördern 



Ich bin dankbar für...

Schreibe 3 Dinge auf, für die du heute dankbar bist 

    2. 

 1.

    3. 



Progressive Muskelentspannung

Achtsamkeitsübungen

vor allem bei jüngeren Kindern: Traumreisen

„Was riechst du gerade?“, „Wie fühlt sich der Boden unter deinen Füßen an?“
Achtsame Aktivität, z.B. achtsam Spazieren gehen



Helene Wittek

dare2care.de
we.dare2care

oh-grow.de
ohgrow_

helene.wittek@dare2care.de
LinkedIn: @helenewittek
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