
Einleitung

Kinder, Stress und warum sie Entspannung  brauchen

„Beeil dich, ich muss zur Arbeit.“ Mit diesem Satz beginnt für viele Kinder der Tag. 
Der Stress der Erwachsenenwelt setzt sich in der Kinderwelt immer mehr fort. Sie 
sind durch den elterlichen Stress oft in doppelter Weise belastet. Kinder können 
sich dem Termindruck, den Belastungen der Eltern nicht entziehen, weil sie auf die 
Erwachsenen angewiesen sind – sie müssen ihnen folgen und erleben ihren eige-
nen Alltag oft fremdbestimmt und genau getaktet.

Nach dem Kindergarten oder der Grundschule geht es zu angeleiteten Freizeitak-
tivitäten. Hier stehen Aktivitäten wie Sportangebote und Fremdsprachen hoch im 
Kurs. Zeit für das freie fantasievolle Spiel in der Natur mit Freunden, das die Kinder 
unbedingt für ihre ganzheitliche Entwicklung benötigen, kommt oft viel zu kurz 
oder fehlt ganz. Kinder werden selten ohne Ziel – einfach zum Spielen – nach drau-
ßen geschickt. Dadurch können sie ihre eigene Schlüsselkompetenz zur Selbst-
entspannung nicht entwickeln, um damit der Vielschichtigkeit und der Reizüber-
flutung im Alltag entgegen zu wirken und zukünftigen Schulstress zu bewältigen. 

Oft leben sie nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern, wie auch die Erwachsenen, in 
dem, was gleich, morgen oder in der nächsten Woche zu tun ist. Physische Stres-
soren wie Reizüberflutung und Bewegungsmangel sowie Leistungsstressoren wie 
Fremdbestimmtheit, Überforderung und Termindruck machen die Kinder in glei-
chem Maß krank wie auch die Erwachsenen. Folgestörungen von Stress äußern 
sich bei Kinder auf der körperlichen und der Verhaltensebene.

Störungen auf der körperlichen Ebene:
Müdigkeit��
Bauchschmerzen��
Neurodermitis��
Verdauungsstörungen��
Asthma��
Kopfschmerzen��

Störungen im Verhalten:
Bindungsstörungen��
Depressionen��
motorische Unruhe��
Störungen im Sozialverhalten��
Angst��
Regression��

Achtsam mit dem Augenblick und sich selbst umzugehen, müssen Kinder lernen. 
Fantasiereisen, autogenes Training, progressive Muskelentspannung und Kinde-
ryoga helfen den Kindern, dem Alltag zu entfliehen

Gut geplante Entspannungseinheiten ermöglichen den Kindern, sich und ihren 
Körper wieder wahrzunehmen, sich selbst kennenzulernen. Die Einheiten sollten 
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abwechslungsreich sein und Bewegungsdrang und Ruhephasen gleichfalls abde-
cken. Es ist wichtig für die Kinder, zu erfahren, dass sich jemand Zeit nimmt und 
spontan auf ihre Bedürfnisse eingeht.

Entspannungseinheiten sind nicht abhängig von der Tageszeit. Sie sollten aber 
nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe von anderen Aktivitäten stattfinden, um den 
erreichten Entspannungszustand nicht gleich wieder zu überlagern. Auch sollte 
der Magen nicht übervoll oder leer sein. Mit einem knurrenden Magen fällt Ent-
spannung schwer.

Die Raumauswahl kann zum Gelingen von Entspannungseinheiten beitragen. Er 
sollte warm, möglichst ruhig, reizarm und etwas abgedunkelt sein. Rituale im Ein-
stieg und der Verabschiedung geben den Kindern Halt im Stundenaufbau. Bewe-
gungsspiele decken den Bewegungsdrang ab, und kindlich gestaltete Atemübun-
gen dienen der Beruhigung und Einstimmung auf die Ruhephase.

Am Ende einer jeden Stunde steht eine Feedbackrunde, in der die Kinder erzählen 
können, was sie gespürt haben und was ihnen Spaß gemacht hat. Weiterführende 
Bastelangebote oder das Malen von Mandalas runden eine Einheit ab.

In meiner eigenen Praxis als Erzieherin und Entspannungspädagogin kann ich fest-
stellen, dass geübte Kinder immer ruhiger, ausgeglichener und achtsamer mit sich 
werden. Sie fordern die Entspannungseinheiten ein. „Du, wann machen wir wieder 
Entspannung?“ ist ein Satz, der mir fast täglich beim Rundgang begegnet.

Über die verwendeten Methoden  
und ihre Bedeutung

Progressive Muskelentspannung (PMR)

Dr. Edmund Jacobsen entwickelte diese Entspannungsmethode Anfang des 20. 
Jahrhunderts. Durch seine Arbeit stellte er fest, dass das Entspannen bestimm-
ter Muskelgruppen in der Willkürmuskulatur nach vorherigem Anspannen zur Ent-
spannung führte und gleichermaßen eine Entspannung des Geistes entstand. „Be 
relaxed“ war sein Wahlspruch.

PMR wurde ursprünglich nur für Erwachsene entwickelt. Doch mit der Zeit stellte 
man fest, dass die positive Wirkung der Progressiven Muskelentspannung in ab-
gewandelter Form auch bei Kindern Entspannungserfolge erzielte.

Dieses Entspannungsverfahren wirkt insbesondere bei Störungen durch Stress, 
wie z. B. Kreislaufbeschwerden, Spannungskopfschmerzen und bei Schmerzen 
durch Muskelverspannungen. Dies bedeutet, dass sich bei Kindern, die beispiels-
weise einen schweren Schulranzen tragen, PMR positiv auf die Schultermuskulatur 
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auswirkt. Auch löst dieses Verfahren Lernblockaden und hilft Kindern, sich besser 
zu konzentrieren. PMR kann Therapien für ADHS Kinder positiv unterstützen.

Bei Kindern folgen wir nicht der vorgeschriebenen Reihenfolge der 17 Muskelgrup-
pen der Erwachsenen-PMR, sondern flechten die Anspannung und Entspannung 
in eine Geschichte ein. Auch ist es nicht zwingend notwendig, alle Muskelgrup-
pen in jeder Übungseinheit mit einzubeziehen. Allerdings soll das Prinzip der PMR, 
nämlich die Anspannung ca. 8 Sekunden zu halten und danach für mindestens 20 
Sekunden die Muskelgruppe zu entspannen, nicht verlassen werden.

Beispiele zur kindgerechten Umsetzung:

Muskelgruppe Arme:��
Tauziehen –
etwas festhalten –

Muskelgruppe Gesichtsmuskeln��
in eine Zitrone beißen –
grimmig schauen –

Muskelgruppe Schultern��
etwas Schweres hinter sich herziehen –
königlich mit stolzgeschwellter Brust gehen –

Muskelgruppe Rumpf ��
so sein wie ein dicker Luftballon –

Muskelgruppe Beine��
etwas mit dem Fuß herunterdrücken –
sich gegen etwas stemmen –

In den Geschichten werden oft verschiedene Muskelgruppen gleichzeitig ange-
spannt. 

Nach einer solchen aktiven Einheit bietet sich im Anschluss eine ruhige Endent-
spannung an. Um sie abzurunden und den Entspannungserhalt zu unterstützen, 
kann man hier nochmal kurz auf die Geschichte eingehen und die angespannten 
Muskeln benennen sowie die Erinnerung an deren Zustand den Kindern bewusst 
machen.

Autogenes Training (AT)

Der Neurologe Professor Johannes Heinrich Schultz entwickelte in seiner Hypno-
setherapie die konzentrative Selbstentspannung, die 1928 von der autogenen Or-
ganentspannung in autogenes Training umbenannt wurde. Autogenes Training ist 
eine der verbreitetsten Entspannungsmethoden, die sogar in psychosomatischen 
Kuren als Therapiemittel Anwendung findet. Sie wird auch gern als das Yoga des 
Westens bezeichnet. 
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AT wirkt allein über die Vorstellungskraft des Übenden und suggeriert über gehör-
te Formeln eine körperliche Veränderung. Der Übende gelangt in einen Zustand 
tiefer Entspannung. Die positive Wirkung auf die psychische und physische Ge-
sundheit ist wissenschaftlich erwiesen.

Bei den empfundenen Effekten handelt es sich um messbare Veränderungen im 
vegetativen Nervensystems:

Die Oberflächentemperatur der Haut erhöht sich��
Die Atmung wird gleichmäßiger��
Herz- und Kreislaufsystem reguliert sich��
Die Willkürmuskulatur entspannt sich ��
Stärkung des Immunsystems��
Regulierung des Stoffwechsels��
Regulierung der Verdauung��

Autogenes Training hilft bei:
Angststörungen (Prüfungsängsten)��
Asthma��
Neurodermitis��
Konzentrationsstörungen��
Lernblockaden��
Schlafstörungen��

u. a. m.

Die klassischen Teile des AT, Schwere, Wärme, Atmung, Herz, Solarplexus und 
Stirnkühle werden immer durch Ruheübungen voneinander getrennt.

Die Schwereübung dient der Entspannung der Willkürmuskulatur.

Die Wärmeübung dient der Erweiterung der Blutgefäße.

Durch die Atemübung gelangen die Kinder zu einer bewussten Bauchatmung, die 
die Atemfrequenz herabsenkt.

Durch die Herzübung kommen die Kinder zu einer tieferen Versenkung.

Die Solarplexusübung reguliert die Funktion der inneren Organe.

Die Übung zur Stirnkühle sorgt dafür, dass der Kopf klar bleibt. Ein heißer Kopf ist 
unangenehm und wird als lähmend empfunden.

Im Autogenen Training für Kinder werden die autosuggestiven Formeln in Fanta-
siereisen eingebaut. Die Kinder folgen den Abenteuern und den Erlebnissen der 
Protagonisten. Die Formeln werden nicht, wie bei den Erwachsenen, in der Ich-
Form gesprochen, sondern entweder aus der Erzählperspektive in der 3. Person 
Singular:
„Die Maus spürt die warmen Sonnenstrahlen.“
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Oder, wenn sich die Kinder mit ihren Helden der Geschichte identifizieren, in der 
ersten Person Singular:
„Der Trölf denkt: Meine Beine sind schwer.“

Eine weitere Möglichkeit für geübtere Kinder ist die zweite Person Singular:
„Du fühlst die Schwere deiner Beine.“

Starthilfen erleichtern den Kindern das Empfinden von Wärme, Schwere, der Wär-
me im Bauch, der ruhigen Atmung, des Herzschlages und der Stirnkühle. Sie bil-
den bei AT-Einheiten den Einstieg.

Möglichkeiten für Starthilfen sind:

Wärme:��
bewusstes Trinken von warmem Kakao oder Tee –
Eintauchen der Hände in warmes Wasser  –
Auflegen von Wärmekissen –

Schwere:��
Auflegen von Gewichtskissen –
Kinder in einer Decke schaukeln –

Herz:��
Benutzung eines Stethoskops –
gegenseitiges Abhören –

Atmung:��
Sichtbarmachen von Atem auf einem Spiegel –
das Heben und Senken des Bauchs durch das Auflegen von Kissen –

Stirnkühle:��
die Stirn mit kaltem Wasser benetzen –
Kühlkissen auflegen –

Am Ende einer Einheit zum Autogenen Training stehen die Rücknahme und natür-
lich die Feedbackrunde. Dabei kann die Rücknahme noch in die Geschichte einge-
bunden sein, z. B.

„Zur Verabschiedung winkt dir der Trölf mit beiden Armen nach.“

Fantasiereisen

Fantasiereisen eignen sich sehr gut, um Kinder mit schönen Bildern und angeneh-
men Assoziationen zur Ruhe zu bringen. Diese Reisen können auch immer mit den 
anderen Entspannungsmethoden verknüpft werden.

Bei der Auswahl der Geschichten sollte darauf geachtet werden, dass sich die Kin-
der mit den Protagonisten identifizieren können. Liebevolle, zauberhafte, freche 
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und mutige Tiere, Kinder oder Fantasiegestalten eignen sich hier besonders gut. 
Das Interesse der Kindergruppe steht bei der Auswahl im Vordergrund. Kinder die-
ser Altersklasse reisen gern in eine Unterwasserwelt, den Weltraum, auf verzau-
berte Inseln und in Feenwälder.

Die Sprache ist ein wichtiges Mittel in Fantasiereisen, damit Kinder in eine tie-
fe Entspannung kommen. Die Formulierungen sollen den Kindern Sicherheit und 
Vertrauen vermitteln. Während der Vorbereitung der Reise wird für die Gruppe die 
allgemeine Anrede benutzt, wie z. B. „macht es euch auf eurer Matte bequem“. 
Danach gehen wir bei der eigentlichen Reise zum du über. Dies vermittelt den Kin-
dern eine persönliche Ansprache und die Identifikation mit den Inhalten fällt ihnen 
leichter.

Bei der weiteren Formulierung der eigentlichen Fantasiereise muss berücksichtigt 
werden, wie die Kinder ihre Umwelt wahrnehmen.

Wir Menschen, und so natürlich auch die Kinder, nehmen die Umwelt über die Sin-
ne wahr. Über die Wahrnehmung von Reizen und deren Verarbeitung bilden wir im 
Gehirn unsere Umwelt ab. Wir unterscheiden hier fünf Repräsentationssysteme, 
die unseren Sinnen entsprechen. Sie werden auch als VAKOG bezeichnet:

visuell – sehen��

auditiv – hören��

kinästhetisch – fühlen��

olfaktorisch – riechen��

gustatorisch – schmecken��

Beim kinästhetischen System ist aber nicht nur das Fühlen mit der Hautoberfläche 
oder den Fingerspitzen gemeint, sondern alle inneren körperlichen Prozesse und 
die gesamte Wahrnehmung, von der taktilen Wahrnehmung (dem oberflächlichen 
Fühlen), über die vestibuläre Wahrnehmung (dem Gleichgewichtssinn, der Raum-
Lage-Erfassung), bis hin zur Tiefenwahrnehmung und schließlich der eigentlichen 
kinästhetischen Wahrnehmung von Bewegung und Emotionen. Nicht alle Kanä-
le der Wahrnehmung werden von allen Menschen gleichermaßen genutzt. Somit 
ist es wichtig, Eindrücke und Beschreibungen in den Fantasiereisen über mehrere 
Sinne anzusprechen.

Beispiel:
„Du siehst das Sonnenlicht, wie es sich auf der Wasseroberfläche spiegelt. Du 
fühlst das weiche Gras unter deinen Füßen, und der wunderbare Duft der blühen-
den Blumen auf der Wiese steigt dir in die Nase. …“

Unterschiedliche Wörter, die das gleiche Fantasiebild beschreiben, können ge-
nutzt werden, um unterschiedliche Sinnessysteme anzusprechen.
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Beispiel:
„Der Wind rauscht.“ oder „Ich kann den Wind auf meiner Haut spüren.“

Die in den Geschichten gebrauchte Sprache spricht nicht nur das Bewusstsein des 
Kindes an, sondern sein Unterbewusstsein versucht auch, sich die Inhalte bild-
lich vorzustellen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass negative Formulierungen 
wie „nie“, „kein“ oder „nicht“ in den Aufforderungen vom Gehirn nicht abgebildet 
werden können und damit zu Ablenkungen führen. Der Sinn der Entspannungs-
einheit wäre damit verfehlt. Wir formulieren das Positive, das was wir erreichen 
wollen, und nicht das, was vermieden werden soll. 

Zu Beginn einer Einheit mit einer Fantasiereise begeben wir uns auf eine Reise 
durch den eigenen Körper. 

Kinderyoga

Yoga Geschichte

Yoga kommt im Ursprung aus Indien, ist aber seit vielen Jahren als ganzheitliche 
Übungs methode für Körper und Geist auch bei uns etabliert und erfreut sich im-
mer größerer Be liebtheit. Lange stand nur die Übungspraxis für Erwachsene im 
Mittelpunkt. Heute weiß man, dass auch Kinder durch Yoga Unterstützung in ihrer 
Entwicklung erfahren.

Yoga ist mehr als 5000 Jahre alt und im Ursprung nicht nur eine ausgefeilte 
Körperertüchti gung mit Techniken zur Entspannung, sondern es liegt eine ausge-
prägte Philosophie dahin ter. Am Anfang, in der stark körperfeindlichen Sicht der 
yogischen Gelehrten in Indien, hat te Yoga das Ziel, den Geist zu schulen und zu 
vervollkommnen. Der Körper wurde eher missachtet oder als lästig empfunden. 
Yogis saßen lange Zeit im Lotussitz und meditierten. (Dies ist heute noch in man-
chen Köpfen die gängige Vorstellung von Yoga.) Die Schulung des Geistes bezog 
sich darauf, sich nicht durch Äußerlichkeiten des täglichen Lebens ablen ken zu 
lassen, sondern das eigene Denken zu beherrschen und damit der „Meister des 
eige nen Lebens zu werden“. 

Sich seiner selbst bewusst zu werden, dazu dienten alle Anteile des Yogas. Sein 
Denken auf das Innere zu lenken, also auf die geistigen Werte, versprach Glückse-
ligkeit, die in der täglichen yogischen Praxis erfahrbar war.

Namaste

Im Yoga wird zur Begrüßung und zur Verabschiedung das Wort Namaste ge-
braucht.
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