Wie kann ich mit Kindern über Corona sprechen?
Es fällt uns schwer, Erklärungen für die derzeitige Situation zu finden, vor allem für unsere
Kinder. Was können wir sagen, damit sie die Veränderungen verstehen? Wie viel sollten wir
ihnen erzählen und was wird sie eher überfordern oder verunsichern?
Wir haben im Folgenden einige hilfreiche Tipps und konkrete Formulierungsvorschläge für Sie
zusammengefasst, wie Sie mit Ihrem Kind über Corona reden können. Da allerdings alle Kinder
verschieden sind und Sie ihr eigenes am besten kennen, sind unsere Formulierungen lediglich
als Anregungen für Gespräche mit ihrem Kind zu verstehen.
Am hilfreichsten haben wir die kurze Broschüre „COVID-19 Tipps für Eltern“ vom Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfunden (abrufbar unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/COVID-19_
Tipps_fuer_Eltern.pdf (Zugriff: 14.04.2020)).
•

Manchmal verschweigen wir unseren Kindern etwas, sei es aus dem Gedanken heraus, sie
schützen zu wollen oder weil wir nicht wissen, welche Worte für die Kinder angemessen
sind. Doch Vorschulkinder bekommen oft viel mehr mit als wir denken (z. B. Sorgen und
Ängste der Eltern). Wenn also über Wichtiges, wie aktuell die Veränderungen durch
Corona, nicht gesprochen wird, dann kann gerade dieses Schweigen die Kinder verunsichern.

•

Damit Kinder die Veränderungen in ihrem Alltag verarbeiten können, ist es also wichtig,
dass wir als Eltern für sie da sind, ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und mit
ihnen ins Gespräch kommen. Dabei ist eine Erklärung in einfacher klarer Sprache ausreichend. Wir können den Kindern (bildhaft) sagen, dass Corona wie ein blöder Husten ist.
Auf Nachfragen können wir erklären, dass Corona-Viren kleine, unsichtbare Krankmacher
sind, die über winzige Tröpfchen beim Sprechen oder Husten von einem Menschen zum
nächsten wandern. Man merkt nicht unbedingt, dass man sich angesteckt hat, denn für die
meisten Menschen ist eine Ansteckung nicht gefährlich. Vor allem nicht für junge Men
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schen, die eine starke Körper-Polizei haben. Damit die Krankmacher nicht weiterreisen können, müssen wir alle mithelfen: indem wir gründlich die Hände waschen und von Menschen, die nicht bei uns zu Hause leben, Abstand halten und zwar ungefähr so viel, wie ein
Bett lang ist. Deshalb sind im Moment auch die Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen geschlossen.
•

Wenn die Großeltern wichtige Bezugspersonen für die Kinder sind, sollten wir darüber
sprechen, dass sie momentan nicht besucht werden können: z. B. „Du weißt ja, dass es
gerade den Corona-Husten gibt. Omas und Opas Körper sind schon alt und mögen keinen
Husten. Deswegen besuchen wir sie gerade nicht. Wir können Sie aber anrufen und am
Telefon mit ihnen sprechen. Vielleicht kann Oma dir ja jeden Tag eine Geschichte am Telefon vorlesen…“

•

Auch für direkte Kontakte mit anderen Kindern und Bezugspersonen, die nun nicht mehr
möglich sind, sollten wir einen Ersatz finden, denn telefonieren, Videoanrufe und das
Schreiben von E-Mails oder Karten unterstützen das Gefühl von Verbundenheit.

•

Wenn die Kinder mit Fragen zu uns kommen, sollten wir (auch wenn das Kind sich wiederholt) geduldig zuhören und authentisch und ehrlich antworten. Um das Kind mit unseren
Antworten nicht zu überfordern, ist eine Gegenfrage an das Kind: z. B. „Was weißt du denn
schon?“ hilfreich. So erfahren wir, was das Kind eigentlich beschäftigt.

•

Insgesamt sollten wir im Hinterkopf behalten, dass es eine Diskrepanz zwischen dem aktiven und dem passiven Wortschatz von Kindern gibt, sie also oft mehr verstehen als ihre
Sprache vermuten lässt. Daher ist es unsere verantwortungsvolle Aufgabe, die Informationen so auszuwählen und zu begrenzen, dass sie zum Kind passen (Alter, Temperament,
Sensibilität und Beunruhigungsgrad). Dafür ist es hilfreich, auf eigene Äußerungen in Gegenwart des Kindes zu achten, den Nachrichtenkonsum einzuschränken und bei Gesprächen den Fokus bewusst auf positive Neuigkeiten (z. B. die Anzahl der Genesenen statt
der Verstorbenen) zu lenken.

•

Auch zwischenmenschlich bekommen Kinder oft mehr mit als wir denken. Damit sie einschätzen können, warum wir Erwachsene uns gerade anders verhalten und fühlen, dürfen
wir eigene Sorgen kindgerecht ansprechen, z. B. „Was gerade passiert, ist verunsichernd
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aber ich bin für dich da.“. Das wichtigste dabei ist aber, dass wir unserem Kind Sicherheit
und Zuversicht vermitteln: z. B. „Wir passen gut auf uns und auf euch auf und Corona ist
für junge Kinder nicht gefährlich.“ Weil Kinder Haltung und Ruhe, den Umgang mit eigenen
Ansprüchen und die Fähigkeit zur Selbstfürsorge von ihren Eltern lernen, ist besonders
jetzt wichtig, dass Sie auch auf sich selbst achten und gut für sich sorgen!

Quellen:
o https://muenchenmitkind.de/familienleben/gesundheit/mit-kindern-ueber-corona-reden/ (Autorin: Dr. Eliane Retz, Pädagogin und Psychologin) (Zugriff: 14.04.2020)
o https://www.regenbogen.de/nachrichten/magazin/20200313/wie-erklaere-ich-meinemkind-das-corona-virus (Zugriff: 14.04.2020)
o https://www.aetas-kinderstiftung.de/handreichungen-coronavirus/ (Zugriff: 14.04.2020)
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