
 
 
 

Was macht Corona mit unseren Kindern? 
Laut mehrerer aktueller Studien zeigt ein Jahr nach Beginn der Pandemie fast jedes dritte Kind 
psychische Auffälligkeiten. Danach fühlen sich inzwischen vier von fünf Kindern durch die Pandemie 
belastet. Die Ängste und Sorgen unserer Kinder haben weiter zugenommen. Als Folge dessen zeigen 
die Kinder häufiger Symptome wie verminderte Emotionen, depressive Verstimmungen (Traurigkeit), 
Schlafstörungen und/oder Bauch- und Kopfschmerzen. Kognitive und physische Belastungen haben 
durch den eingeschränkten Bewegungsmangel stark zugenommen. 

Die Zahl der Kinder, die keinen Sport mehr treiben (können), nimmt dramatisch zu. Verglichen mit 
früheren Zeiten üben inzwischen zehnmal mehr Kinder gar keinen Sport mehr aus. Körperliche 
Aktivität ist aber sehr wichtig für das seelische Wohlbefinden! 

Durch den Lockdown wurden die Kinder gezwungen, sich fast nur zu Hause aufzuhalten. Begründet 
durch geschlossene Schulen werden die Kinder mit viel Lehrstoff - oftmals ohne ausreichende  
Erklärungen - gezwungen, viel zu viel Zeit am PC oder Handy zu verbringen. 

Da keine zwischenmenschliche Kommunikation mehr stattfindet, besteht die Gefahr, dass der PC/das 
Handy auch weiterhin der digitale Kommunikationspartner bleibt, also eine große Macht ausüben 
wird. Es gibt jetzt schon viele „computerspielsüchtige“ Kinder und Jugendliche, die nachts mit ihren 
Freunden spielen, weil tagsüber die Eltern Homoffice machen. 

Die digitale Welt kann jedoch die reale Welt nicht ersetzen. Unsere Kinder befinden sich aber in 
permanenter Entwicklung, die Stufe für Stufe durchschritten werden sollte. In diesen einzelnen  
Stufen erlernen die Kinder den Umgang mit ihrem Körper, z.B. durch Sport, aber auch die soziale 
Entwicklung, in der sie soziales Verhalten im Umgang mit Gleichaltrigen einüben und verinner-lichen 
sowie auch ihre Rolle in der Gesellschaft zu finden. Zusätzlich führen Defizite in der körperlichen und 
sozialen Entwicklung auch zu Störungen der geistigen Entwicklung. 

Da diese Entwicklungen im Lockdown massiv unterbunden werden, sind die Entwicklungsstufen der 
Kinder nachhaltig gestört. Wenn eine dieser Stufen nicht eingehalten werden kann, lässt sich das 
nicht mehr aufholen – diese Entwicklungsstufe lässt sich nicht einfach „hinten dranhängen“.  Sie ist 
unwiderruflich verloren. 

Gleichzeitig hat sich durch den Lockdown auch leider oft der Trend zu ungesunder Ernährung 
(oftmals aus Zeitgründen) verstärkt, denn auch die Eltern sind maßlos überfordert mit Homesitting, 
Homeschooling und Homeoffice, so dass auch noch gesundheitliche Folgen wie Übergewicht, 
Muskelabbau etc. entstehen. 

Generell berichten Kinder auch in unserer Praxis über viel mehr Streit in der Familie und vermehrte 
schulische Probleme, weil die Eltern ihnen oft gar nicht helfen können - wie denn auch? 

 
 
 
 



 

Die meisten Eltern wurden nicht als Lehrkraft ausgebildet, das war bislang nicht ihre Aufgabe, und 
trotzdem versuchen sie – jetzt schon seit vielen Monaten! - mit all ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln ihren Kindern zu helfen. Das bedeutet natürlich zusätzlichen Stress – auf beiden Seiten. 

Oftmals geschieht dies auch noch alles auf viel zu engem Raum – nicht jeder hat ein eigenes 
Arbeitszimmer. Durch diese Überforderung entsteht dann ziemlich schnell Gereiztheit, Streiterei und 
leider oftmals auch Aggressivität - auch körperliche.   

Und damit beginnt sich die Abwärtsspirale zu drehen... Ängste, Sorgen, kein Kontakt zu Freunden, 
Familie, kein Sport, Frustessen, Übergewicht, körperliche Probleme wie Nacken-/Rückenschmerzen 
etc. Und somit beginnt die Frustration nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern. 
Obwohl es die Aufgabe von uns Eltern ist, unseren Kindern eine positive Zukunft aufzuzeigen, fällt es 
uns mitunter aber auch sehr schwer. 

Und was ist mit den Kindern, in deren zu Hause kein PC oder Handy vorhanden ist? Wo bleiben diese 
Kinder? Wie sollen sie das jemals aufarbeiten können? Es müssen endlich die seelischen Bedürfnisse 
und Belastungen der Familien während der Pandemie viel stärker berücksichtigt werden, um die 
Abwärtsspirale aufzuhalten.   

In dieser schwierigen Zeit können wir Ihnen dabei helfen, alle Blockaden, die sich im Laufe dieser Zeit 
gebildet haben zu bearbeiten und aufzulösen, eine tiefe Entspannung und dadurch wieder mehr 
Zuversicht und vor allem viel mehr Ruhe und Gelassenheit für positives Denken durch unserer 
medizinischen Hypnosetherapie und unserem psychotherapeutischen Wissen zu bekommen - dazu 
sind wir da: die Hypnose- und Psychotherapiepraxis Heidi Haller & Team in Stadthagen, Klosterstr. 
2a.Durch unsere spezielle Hypnosetherapie können wir Ihnen wieder Ruhe und Ausgeglichenheit 
zurückgeben. Mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit können Sie die sich ständig verändernde 
Situation viel besser meistern. Sie bekommen auch wieder mehr Vertrauen in die Zukunft und 
können somit auch auf Ihre Kinder ruhig und gelassen reagieren und einwirken. Denn wenn die 
Bezugsperson (Vater und/oder Mutter) wieder ruhig, ausgeglichen  und positiv ist, überträgt sich das 
automatisch auf die Kinder.  Und das tut einfach allen Kindern gut. 

Auch wenn Ihre Kinder Lernschwierigkeiten, Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizite 
haben oder Sie Traurigkeit, Frusttration oder körperliche Probleme bemerken, gibt es ebenfalls in 
unserer Praxis hervorragende Methoden, diese zu beheben. Oftmals reichen schon ein bis zwei 
Termine dazu aus. 

 

Helfen Sie sich und Ihrer Familie, Ihren Kindern. 

Wir nehmen uns für Sie viel Zeit, wir sind für Sie da! 

Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren einen Termin unter: 05721 - 93 75 383 

 

 


