
Thema der Woche (1) 

Wie Eltern mit Kindern über deren Ängste sprechen – auf die Balance kommt 

es an 

 

Die Corona-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem. Auch in Deutschland ist das 

Leben deutlich eingeschränkt: Schule und Kitas geschlossen, das Vereinsleben steht 

still, Ausgangsbeschränkungen und das Gesundheitssystem bereitet sich auf die 

wohl größte Herausforderung der Nachkriegszeit in Deutschland vor. Das alles be-

gleitet uns täglich, stündlich auf allen Kanälen in den verschiedensten Medien. Und 

es macht Sorge und Angst, um unsere eigene Gesundheit und die uns nahestehen-

der Menschen, aber mitunter auch um die Existenzsicherung in der Zukunft. Ängste, 

die auch Kinder spüren.  

Eltern sollten das wissen und unbedingt wahrnehmen, denn es ist für Kinder sehr 

wichtig, dass sie über ihre Ängste sprechen können. Das tun sie aber vielleicht nicht 

von sich aus, weil sie die ohnehin gestressten Eltern schonen und nicht zusätzlich 

belasten wollen. Da ist es die Aufgabe von Eltern, diese kindlichen Sorgen, Nöte und 

Ängste aufzugreifen. Auch wenn die Kinder bereits in der Schule über Corona ge-

sprochen haben, ersetzt das nicht das Gespräch zwischen Eltern und Kind. 

Was sind die Fragen von Kindern, wenn es um die Bedrohung durch das Corona-

Virus geht? Sie sind sehr vielfältig und können ganz unterschiedliche Bereiche be-

treffen, sowohl tiefgründig schwer als auch ganz banal sein. Dazu einige mögliche 

Beispiele: 

 Ist das Virus wirklich so gefährlich? 

 Kann ich das auch bekommen? 

 Kann man daran sterben? 

 Geht das Virus wieder weg? 

 Kann ich bald wieder Oma und Opa, meine Freunde treffen? 

 Können wir bald nichts mehr zu essen kaufen? 

 

und vieles, vieles mehr . 

 

 



 

 

Bei der Beantwortung solcher oder ähnlicher Fragen scheint mir besonders wichtig 

zu sein, dass Elterneine gute Balance finden. Kinder haben auf ihre Fragen eine ehr-

liche Antwort verdient, sie wollen nicht belogen werden. Das bedeutet im konkreten 

Fall, dass Eltern in ihren Antworten die Situation keinesfalls verharmlosen sollten. 

Andererseits, sie aber auch nicht zu überdramatisieren, weil das noch mehr Angst 

macht. Und die Antworten sollten unbedingt Lösungsperspektiven aufzeigen. Bei-

spielhaft könnte das also in etwa so aussehen:      

Ja, dieses neue Virus ist sehr gefährlich, weil es sich so schnell ausbreitet. 

Was wir heute wissen ist, dass es vor allem für sehr alte und schon kranke 

Menschen besonders gefährlich sein kann. Diese Menschen können sehr 

schwer erkranken und auch sterben. Jüngere Menschen und vor allem Kinder 

erkranken aber kaum. Es ist deswegen wichtig, dass wir einander vor Anste-

ckungen schützen. Die jungen und gesunden müssen unbedingt die älteren 

und kranken Menschen davor schützen, dass diese sich mit dem Virus infizie-

ren. Damit das klappt, gelten so viele Regeln und Vorschriften, die wir sonst 

nicht haben. Aber sie sind erforderlich, damit wir alle Menschen zum Beispiel 

in den Krankenhäusern gut versorgen können und wir dieses Virus wieder 

loswerden. Wann das sein wird, kann noch niemand wirklich genau sagen. 

Wahrscheinlich dauert es noch eine ganze Weile. Aber Politiker, Wissen-

schaftler, Ärzte und viele andere arbeiten rund um die Uhr daran und tun alles 

dafür, diese Krise, in der wir jetzt leben, zu meistern. Und ganz viele Men-

schen sorgen dafür, dass wir alles das haben, was wir jetzt brauchen. Wir 

brauchen uns also überhaupt keine Sorgen darum zu machen, dass wir auch 

weiterhin einkaufen können. Wann wir wieder andere Menschen treffen kön-

nen, lässt sich noch nicht sagen. Das hängt ganz davon ab, wie vernünftig wir 

uns jetzt an die Regeln halten. Es wird so lange dauern wie es nötig ist, und 

so schnell gehen wie es möglich ist.  

Und es wird in solchen Gesprächen mit den Kindern auch so sein, dass wir Fragen 

nicht beantworten können. Das macht nichts, denn wir müssen in den Augen unserer 

Kinder nicht allwissend sein. Und wir müssen auch unsere eignen Ängste und Sor-

gen nicht verbergen, ganz im Gegenteil: 

 



Ja, auch Papa und Mama macht das Sorgen und Angst, weil vieles noch so 

ungewiss ist. Aber wir schaffen das und diese Krise wird vorbeigehen. 

Im Anschluss an solche Gespräche kann es sein, dass Kinder sich emotional verhal-

ten. Eltern sollten auf diese Emotionen reagieren und Kinder trösten. Sie sollten 

ihnen Nähe geben und ihre Ängste ernst nehmen. Dadurch fühlen sich die Kinder 

sicherer und können mit ihren Ängsten besser umgehen.  

Ich höre, dass du Angst hast. Es ist gut, dass du mir sagst, wenn du Angst   

hast.  Es ist normal Angst zu haben. Jede Angst kommt und geht auch ir-

gendwann  wieder. Das ist normal. Ich bin für dich da und du kannst immer 

mit mir über  deine Ängste reden. 

Der weitere Verlauf der Krise ist unklar. Wie lange wir mit Einschränkungen und Kon-

taktverboten leben werden, kann aktuell niemand sagen. Solange wir mit dieser Un-

sicherheit leben, solange können und  werden Ängste und Sorgen der Kinder bezüg-

lich des Corona-Virus ein Thema bleiben. Das bedeutet, dass Eltern diese Sorgen 

konsistent im Blick behalten sollten. Im Verlauf werden weitere Fragen und Ängste 

aufkommen, bei denen Eltern ihren Kindern Antworten und Trost spenden müssen.  

  

Siehe auch:  

Unicef: „Acht Tipps, wie Sie Ihr Kind beruhigen und schützen können“ 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-

darueber-zu-sprechen/212392  
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