
Kinder merken so viel. Und wenn Eltern und 
Erwachsene ununterbrochen an die Krisensituation 
denken, macht das auch etwas mit den Kindern.
Sprecht offen über Eure Gefühle mit den Kindern, seid
ehrlich und erklärt die Situation. 

Dennoch ist es wichtig deutlich zu machen, 
dass das alles sehr weit weg ist.

4 Tipps:

1. Ehrlich und sachlich

2. Altersgerechte Worte und Beispiele

4. Aktiv werden

3.Hoffnung machen.

Die Wahrheit muss unbedingt dem Alter, also der kognitiven und

somit emotionalen Bewältigungsmöglichkeit der Kinder angepasst

werden. Mit Pubertierenden kann über Krieg rational und offen

gesprochen werden, mit einem fünfjährigen Kind nicht. Vielleicht

hilf der Buchtipp auf der nächsten Seite:

Wie ist es, wenn es Krieg gibt? Von Louise Spilsbury und Hanane

Kai.

Es dürfen konkrete Streckenangaben durchaus herhalten, Beispiel:

die Ukraine ist soweit weg, wie 10x zur Oma fahren. Das beruhigt

die Kinder ungemein.

Oder:  ist ein Bestimmer ist, der, ähnlich wie der Soundso in der

Kita, Streit sucht, anderen droht und nicht mit sich reden lässt,

obwohl viele versuchen, mit ihm einen Kompromiss zu finden. Und

dieser Bestimmer sei im Moment so wütend, dass er niemandem

mehr zuhört. Und dass jetzt fast alle total sauer auf ihn sind und

er deshalb sicher bald aufhört, weil alle versuchen, ihn zu

überzeugen, dass es doch Sinn macht, sich wieder zu vertragen.

 

Mit Kindern über Krieg reden: 

Fast alle Länder dieser Welt w
ollen, dass das

schnell aufhört und zusammen sind wir stark

und schaffen das. Wir haben viele Freunde und

Verbündete und alle wollen helfen.lles sehr weit

weg ist.

Eigentlich hilf es jedem, wenn man etwas tun kann. Das

können kleine oder große Aktionen sein, um Solidarität zu

bekunden und/oder den Menschen vor Ort zu helfen. Auf der

nächsten Seite findet ihr eine Ideensammlung, was man mit

Kindern tun kann um zu helfen oder an die Menschen in der

Ukraine zu denken.

Hier habe ich ein paar Tipps, zusammengefasst

aus der #unicef -Seite, wo eine Kinderpsychiaterin

Hilfestellungen gibt und einem Tweet des

Bundesministerium für Familie Senioren 

Frauen und Jugend

 

Newsletter des Familienstützpunktes in Aub 4.März 2022

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-tipps/262982

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-tipps/262982
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-tipps/262982


Sachbilderbuch ab 5 Jahren zum Thema Globale Konflikte.

Kinder, die in Europa aufwachsen, kennen Krieg meist nur aus Geschichten und von Bildern. Das, was sie darüber

erfahren, macht ihnen oft An
gst. Dann fragen sie sich: Bin ich selbst auch in Gefahr? W

as ist Terrorismus? Und

warum gibt es überhaupt Soldaten? Der vierte Band der Reihe erklärt den Unterschied zwischen Streit und Krieg

und welche Auswirkungen gewaltsame Konflikte haben können. Dad Bilderbuch 

zeigt aber auch, dass sich viele Menschen auf der ganzen Welt für Frieden 

einsetzen.

Oft fehlen uns Erwachsenen die Worte, dann können Bilderbücher aushelfen 

und die Tür zu kindgerechten Gesprächen öffnen. 

Dieses Buch ist dafür sehr geeignet undd ein persönlicher Tipp.

Kinderbuch-Tipp zum Thema Krieg

Eine Ideensammlung, 
um mit Kindern aktiv die Situation in der Ukraine zu bearbeiten:

 
 

~ ein Friedenslicht anzünden, ins Fenster stellen und an alle Menschen denken, die aktuell

Angst haben müssen. Schaut Euch unbedingt die tolle Idee auf Instagram von meiner Kollegin

aus dem familienstuetzpunktreichenberg an: eine eigene Kerze für den Frieden basteln kann

eine wunderbare Möglichkeit sein sich nicht mehr so hilflos zu fühlen.

~ ein Friedensbild malen, das Peace-Zeichen ist vielen Kindern nicht bekannt und kann

wunderbar in einem Mandala-Zentrum gestalten. Auch eine Friedenstaube oder die ukrainische

Flagge geben ein schönes Gestaltungsmotiv!

~ sich mit der ukrainischen Kultur auseinandersetzt, gemeinsam landestypische Gerichte

kochen, Geschichte recherchieren und gegenseitig erzählen. 

~ das Taschengeld spenden lassen. Gemeinsam den vermutlich kleinen

Taschengeldbetrag an eine ausgewählte Hilfsorganisation überweisen, in der Kirche

im Klingelbeutel schmeißen oder bei einer offiziellen Sammelstelle abgeben.

~ ein Hilfspaket zusammenstellen: es werden viele Dinge gebraucht, Decken,

Windeln, Hygieneartikel, Schmerzmittel und vieles mehr. Mit den Kindern in den

Laden gehen und Gegenstände des täglichen Gebrauchs für Menschen im

Krisengebiet zu kaufen, kann zum einen die Empathie für diese fremden und doch

so ähnlichen Menschen steigern, zum anderen ist diese Hilfe für kleine Kinder besser

begreifbar als Geldspenden. In die Pakete können gemalte Bilder und liebe Worte der

Hoffnung und des Trostes mitgepackt werden.

~ Ehrenamtlich tätig werden. Die ersten Flüchtlinge sind schon angekommen und der Landkreis hat eine konkrete

Koordinierungsstelle eingerichtet. Dort gibt es auch Arbeiten, die von Jugendlichen oder 

Eltern mit Kindern übernommen werden könnten:

 https://www.landkreis-wuerzburg.de/Auf-einen-Klick/Aktuelles/Ukraine-Hilfe/

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-tipps/262982
https://www.landkreis-wuerzburg.de/Auf-einen-Klick/Aktuelles/Ukraine-Hilfe/


Hilfreiche Seiten 
aufgelistet im 465. Newsletter - Kinderbetreuung StMAS: Informationen

für Eltern und pädagogische Fachkräfte zum Ukraine-Konflikt

 
 
 

Bayerischer Erziehungsratgeber

Mit Kindern über schlimme Nachrichten sprechen

https://www.baer.bayern.de/erziehung-medien/tipps/schlimme-nachrichten/

Infoangebot Webhelm

Kinder- und jugendgerechte Berichterstattung über die aktuelle Krisensituation

https://webhelm.de/krieg-in-der-ukraine/

Bayerischer Rundfunk, 25.02.2022:

Unterstützung für Eltern: Wie mit Kindern über Krieg sprechen?

https://www.br.de/nachrichten/bayern/unterstuetzung-fuer-eltern-wie-mit-kindern-

ueber-krieg-sprechen,SyLwJRc

FLIMMO, Eltern-Programmberatung, 25.02.2022

Medienerziehung, Krieg in Europa

https://www.flimmo.de/redtext/101380/Krieg-in-Europa

KiKa – Kinderkanal ARD/ZDF, 27.02.2022

Wenn Nachrichten Angst machen – Mit Kindern über Krieg sprechen

https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-

sprechen-100.html

Service-Stelle Kinder- und Jugendschutz, 25.02.2022

Mit Kindern und Jugendlichen über Krieg reden? Eine Information für Familien und

Fachkräfte

https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2022/02/mit-kindern-und-jugendlichen-

ueber-krieg-reden/

Jfc Medienzentrum e.V., Köln, 24.02.2022

Wie kann ich mit Kindern über die schlimmen Nachrichten aus der Ukraine sprechen?

https://www.jfc.info/wie-kann-ich-mit-kindern-ueber-die-schlimmen-nachrichten-

aus-der-ukraine-sprechen/
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