
Mit Kindern über Corona  Ängste  sprechen 

Telefonsprechstunde  der AWO Familienberatungsstelle 

 

Sondersendungen im Fernsehen, Schul- und Kitaschließungen, Betroffenheit und ernste 

Gespräche unter den Erwachsenen – auch wenn Eltern versuchen ihre Kinder vor der Bilder- 

und Informationsflut zu schützen, bekommen die Kinder doch viel mit, sind mitunter 

verunsichert und haben Fragen. 

Der Frage, wie Eltern dieser Herausforderung begegnen können, widmet sich die  AWO 

Familienberatungsstelle. 

Nicht alle Kinder kommen von selbst mit Fragen und bringen ihre Verunsicherung klar zum 

Ausdruck.  So berichten Eltern davon, dass Kinder ihre Ängste  ins Spiel einbauen. Bevor es 

ins Bett geht, muss erst nachgeschaut werden, ob nicht irgendwo ein “Virusmonster“  haust. 

Damit stehen Eltern vor der Herausforderung die unangenehmen Gefühle ihres Kindes zu 

erkennen, sich  Zeit zu nehmen den Gefühlen einen Namen zu geben und mit ganzer 

Aufmerksamkeit  in das Gespräch mit ihrem Kin d zu gehen.  Alleine die  Erfahrung, dass 

Eltern sich  Zeit nehmen, Gefühle benennen und ernst nehmen ist ein gutes Signal an die 

Kinder.  

Botschaften wie, „das kann bei uns nicht passieren“ oder „du brauchst keine Angst zu 

haben“  sind da oft nicht ausreichend, Kinder kontern dann schnell  mit einem - und wieso 

nicht… 

Passender ist es mit den Sorgen und  Ängsten der Kinder akzeptierend umzugehen.  So 

können Eltern deutlich machen, dass sie auf ihre Kinder aufpassen und damit nicht alleine 

sind. Viele Menschen passen mit auf, im Supermarkt, auf der Straße, die Behörden u.v.m. 

Kinder denken und fragen häufig sehr konkret – und sie haben eigene Ideen, was hilft gegen 

die Angst.  Diese aufzugreifen bzw. gemeinsam zu entwickeln ist aus Sicht der 

Familienberater besonders hilfreich. Gerade die  konkrete Umsetzung hilft Kindern im 

Umgang  mit ihren Ängsten.  Um den Sorgen mit kreativer Aktivität begegnen zu können,  

spielt Zeit und Aufmerksamkeit wieder eine entscheidende Rolle.  Vorschnelle (Erwachsene-

)Lösungen sparen zwar Zeit, werden aber dem Anlass nicht gerecht. Vielmehr freuen sich  

Kinder über  die neugierige  Beteiligung ,  Lob und die Anerkennung  bei der Umsetzung der 

Lösungsidee.  

Manchmal stoßen auch Eltern an die Grenzen des Erklärbaren, wenn Corona das öffentliche  

Leben lahm legt.  

Die AWO Familienberatungsstelle  bietet Zeit für einen Austausch am Telefon unter der 

Rufnummer 0541 18180-70.  


