
Wie spreche ich mit meinem Kind über das Coronavirus? 

 

1. Sprechen Sie das Thema offen an: Finden Sie heraus, wie viel Ihr Kind bereits 

weiß, und greifen Sie dies auf, möglichst in einer angenehmen Umgebung. Malen, 

Geschichten erzählen und andere spielerische Aktivitäten können helfen, das 

ernste Thema anzusprechen. 

2. Seien Sie ehrlich – erklären Sie auf kindgerechte Weise, was gerade passiert. 

Kinder haben ein Recht darauf zu wissen, was in der Welt vor sich geht. Auch 

Unwissenheit macht Angst. Schwindeln Sie Ihr Kind nicht an und spekulieren Sie 

nicht- wissen Sie Antworten selbst nicht, recherchieren Sie doch gemeinsam.  

3. Unterstützen Sie Ihr Kind darin, sich zu schützen. Üben Sie z.B. gemeinsam, 

wie man richtig Hände wäscht- warum das so wichtig ist? Das Coronavirus hat 

eine Fetthülle- wie bekämpft man fettige Hände sonst? ;-)  Bitten Sie außerdem 

Ihr Kind Ihnen zu sagen, wenn es sich fiebrig und krank fühlt.  

4. Beruhigen Sie Ihr Kind! Kinder sehen und hören zurzeit viele beunruhigende 

Dinge. Sie können glauben, dass sie selbst in Gefahr sind. Sie können Ihrem Kind 

helfen, mit dem Stress und der Angst umzugehen, indem Sie sich Zeit nehmen. 

Behalten Sie Routinen und eingespielte Tagesabläufe so weit wie möglich bei. 

5. Finden Sie heraus, ob Ihr Kind Vorurteile erlebt. Das Coronavirus hat viele 

Vorurteile verstärkt. Zum Beispiel gibt es Berichte, wonach asiatisch aussehende 

Menschen ausgegrenzt werden, weil sie mit dem Erreger in Verbindung gebracht 

werden. Erklären Sie, dass das Coronavirus nichts damit zu tun hat, wie jemand 

aussieht, woher er kommt oder welche Sprache er spricht.  

6. Erzählen Sie Helden-Geschichten. Erklären Sie Ihren Kindern, wie wichtig es 

ist, dass sich Menschen gegenseitig helfen. Erzählen Sie von Krankenschwestern 

oder Ärzten, die sich für andere einsetzen, und die dabei sind, einen Impfstoff 

zu entwickeln. Es gibt Ihren Kindern Hoffnung und nimmt ihnen Ängste, wenn sie 

wissen, dass es viele hilfsbereite Menschen gibt. 

7. Achten Sie auf sich selbst. Sie können Ihren Kindern nur dann gut helfen, wenn 

es auch Ihnen gut geht! Denn Kinder bemerken sofort, wenn Sie nicht die 

Wahrheit sagen. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und wenden Sie sich an 

andere Familienmitglieder, Freunde und Vertrauenspersonen in Ihrem Umfeld.  

8. Achten Sie darauf, was all diese Informationen mit Ihrem Kind machen. 

Versuchen Sie, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Angst Ihr Kind hat. Dazu 

sollten Sie auf seine körperliche Reaktion (Tonhöhe, Körpersprache, Atmung) 

achten. Erinnern Sie Ihr Kind daran, dass es jederzeit auch über andere 

schwierige Themen mit Ihnen sprechen kann.  


