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Liebe Fachkräfte, Eltern, Sorgeberechtigte und 

Interessierte, 

aktuell beschäftigt Viele von uns ein brisantes Thema: Der kriegerische Konflikt zwischen Russland und Ukraine. 

Ob wir wollen oder nicht, die Kinder werden von der Thematik erfahren oder Bilder sehen und sich ihre 

eigenen Gedanken und Vorstellungen machen. Gerade deswegen ist es wichtig, das Thema „Krieg“ kindgerecht 

und feinfühlig aufzuarbeiten und den Kindern die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen. Aus diesem Grund 

haben wir diese #sondersprachmeldung für Sie zusammengestellt. Sie finden hier Links und Informationen zu 

den vielschichtigen Fragen und Anregungen, wie Sie das Thema auch mit kleineren Kindern angemessen 

besprechen können. Kinder haben ein Recht auf Information, um sich ein eigenes Bild machen zu können. Es ist 

daher wichtig, dass pädagogische Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen Aufklärung leisten – auch oder 

gerade dann, wenn das Elternhaus nichts erklären kann oder möchte. Dennoch sollten pädagogische Fachkräfte 

die Kinder auch ermutigen, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, denn wichtig ist hier die Kombination aus 

elterlicher und professioneller Zuwendung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

I. Wie gehe ich auf das Thema ein? 

 

1. Seien Sie (mehr denn je) ansprechbar und offen für die Fragen der Kinder  

Indem Sie offen und ansprechbar sind, zeigen Sie den Kindern, dass Sie sie und ihre Sorgen ernst 

nehmen und vermitteln ihnen so Sicherheit. 

2. Bleiben Sie bei der kindgerechten Wahrheit 

Für Kinder ist dieser Krieg schwer zu erfassen. Erklären Sie kindgerecht und auf das Wesentliche 

reduziert.  

 

 

Ansprechperson sein – 

wichtiger denn je 



 

2 

3. Seien Sie sich bewusst, dass Kinder ihre Informationen auch auf anderen Wegen erhalten 

Nicht alle Kinder bekommen die aktuellen Informationen gefiltert und kindgerecht vermittelt. Kinder 

müssen die gehörten Informationen verarbeiten und suchen sich dafür oft einen Raum. Das kann in 

der Kita, Schule, Sportverein oder einfach im privaten Bereich sein. 

4. Bleiben Sie authentisch und ehrlich 

Auch wir Erwachsenen haben nicht immer auf alles eine Antwort- und das ist in Ordnung. Kinder 

können in der Regel gut damit umgehen, wenn wir ihnen sagen „Ich weiß es gerade selbst nicht“ 

Damit vermitteln wir ihnen: Auch die Erwachsenen wissen nicht immer alles. 

5. Finden Sie ein Ventil für Ihre eigenen Ängste 

Vermeiden Sie es, Sie Ihre eigenen Ängste den Kindern gegenüber ungefiltert zu zeigen. Finden Sie 

stattdessen für sich selbst ein geeigneteres Ventil, um Ihre Ängste zu besprechen. Das können 

Partner*innen, Familienmitglieder, Kolleg*innen, Freund*innen oder auch Beratungsstellen sein. 

6. Bewusster Medienkonsum 

Selektieren Sie die Medien, die sie derzeit im Beisein der Kinder nutzen. Einige der Bilder und 

Äußerungen können Kindern große Angst machen, sie vielleicht auch überfordern. Für ältere Kinder 

(ab 9/10 Jahren) gibt es kindgerecht konzipierte Informations- und Nachrichtenseiten, die die 

aktuellen Themen zusammenfassen (s. Linkliste).  

7. Versuchen Sie, kindgerechte Beispiele aus der Realität der Kinder heranzuziehen 

Um gerade kleineren Kindern das Thema zu erklären, können Sie Konflikte aus dem Alltag der Kinder 

nutzen. Vielleicht können dabei auch Kuscheltiere oder Spielfiguren helfen. 

Beispiel: 

„Neulich hast du dich doch mit xyz gestritten. So ähnlich ist es gerade mit dem Krieg auch. Da haben 

sich die Chefs von zwei Ländern gestritten und einer davon ist gerade noch so wütend, dass er 

niemandem mehr zuhören möchte. Kennst du das auch?“ 

Jetzt versuchen viele gerade mit ihm zu sprechen, damit sich die beiden Länder hoffentlich bald wieder 

vertragen können.“  

8. Unterstützung suchen 

Scheuen Sie sich bei Unsicherheit nicht davor, selbst Unterstützung zu suchen und weiterführende 

Informationen einzuholen.  Anregungen dazu finden Sie in unserer „Linkliste“ 

9. Vermitteln Sie den Kindern, dass trotzdem viel Gutes in der Welt passiert. 

Den Kindern sollte unbedingt vermittelt, dass sie sich trotz allem freuen und lachen dürfen. Versuchen 

Sie, genügend Leichtigkeit in den Alltag zu bringen. Sprechen Sie mit den Kindern über das Thema 

Frieden. 

Wir freuen uns über Zusendungen von gemalten und gestalteten Bildern (A3 oder A4) zum Thema 

#Frieden per Post an Porschestraße 72, 38440 Wolfsburg 

 

 

 

Trotz Krieg: 

das Leben ist bunt 
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II. Wo finde ich weiterführende Informationen? 

Links mit kindgerechten Erklärungen 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5 

https://www.youtube.com/watch?v=QrX76vA1XbY  

https://seitenstark.de/kinder/thema-der-woche/krieg-in-der-ukraine  

Für ältere Kinder ab ca. 8 Jahren: 

https://www.zdf.de/kinder/logo/streit-zwischen-ukraine-und-russland-100.html  

https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/u/ukraine-krieg  

https://www.kindersache.de/bereiche/nachrichten/krieg-der-ukraine  

 

Tipps zum Umgang mit dem Thema für Erwachsene 

https://www.savethechildren.de/news/ukraine-wie-man-mit-kindern-ueber-die-ereignisse-sprechen-

kann/?utm_source=emailing_ig&utm_medium=20220301&utm_campaign=ukraine&utm_content=tx_li_1&ut

m_id=70490&sfmc_id=4310602&utm_source=emailing_ig%e2%80%8b&utm_term=tx_li_1&utm_content=283

29&utm_id=465d6011-af56-4d2c-9549-df3e3425c525&sfmc_activityid=972855ec-3aa0-47a3-83a9-

1378b9085394&utm_medium=20220301_  

https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-sprechen-100.html  

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

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

https://www.schau-hin.info/sicherheit-risiken/ueber-katastrophen-sprechen  

Adressen bei Gesprächs- oder Hilfebedarf 

https://www.nummergegenkummer.de/elternberatung/elterntelefon/ 

https://www.wolfsburg.de/leben/familie/beratungs-und-hilfsangebote-der-stadt-wolfsburg  

kostenlose Hotline der BARMER zu Fragen und Ängste: 0800 84 84 111.   

 

Eine Liste mit Kinderbuchempfehlungen zum Thema Krieg finden Sie hier: 

https://www.kija-ooe.at/Mediendateien/B%C3%BCcherliste%20Kinder%20und%20Krieg%20-%20CD_neu.pdf 

 

 

 

  

Hand in Hand – 

Gemeinsam verstehen 

was passiert 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5
https://www.youtube.com/watch?v=QrX76vA1XbY
https://seitenstark.de/kinder/thema-der-woche/krieg-in-der-ukraine
https://www.zdf.de/kinder/logo/streit-zwischen-ukraine-und-russland-100.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/u/ukraine-krieg
https://www.kindersache.de/bereiche/nachrichten/krieg-der-ukraine
https://www.savethechildren.de/news/ukraine-wie-man-mit-kindern-ueber-die-ereignisse-sprechen-kann/?utm_source=emailing_ig&utm_medium=20220301&utm_campaign=ukraine&utm_content=tx_li_1&utm_id=70490&sfmc_id=4310602&utm_source=emailing_ig%e2%80%8b&utm_term=tx_li_1&utm_content=28329&utm_id=465d6011-af56-4d2c-9549-df3e3425c525&sfmc_activityid=972855ec-3aa0-47a3-83a9-1378b9085394&utm_medium=20220301_
https://www.savethechildren.de/news/ukraine-wie-man-mit-kindern-ueber-die-ereignisse-sprechen-kann/?utm_source=emailing_ig&utm_medium=20220301&utm_campaign=ukraine&utm_content=tx_li_1&utm_id=70490&sfmc_id=4310602&utm_source=emailing_ig%e2%80%8b&utm_term=tx_li_1&utm_content=28329&utm_id=465d6011-af56-4d2c-9549-df3e3425c525&sfmc_activityid=972855ec-3aa0-47a3-83a9-1378b9085394&utm_medium=20220301_
https://www.savethechildren.de/news/ukraine-wie-man-mit-kindern-ueber-die-ereignisse-sprechen-kann/?utm_source=emailing_ig&utm_medium=20220301&utm_campaign=ukraine&utm_content=tx_li_1&utm_id=70490&sfmc_id=4310602&utm_source=emailing_ig%e2%80%8b&utm_term=tx_li_1&utm_content=28329&utm_id=465d6011-af56-4d2c-9549-df3e3425c525&sfmc_activityid=972855ec-3aa0-47a3-83a9-1378b9085394&utm_medium=20220301_
https://www.savethechildren.de/news/ukraine-wie-man-mit-kindern-ueber-die-ereignisse-sprechen-kann/?utm_source=emailing_ig&utm_medium=20220301&utm_campaign=ukraine&utm_content=tx_li_1&utm_id=70490&sfmc_id=4310602&utm_source=emailing_ig%e2%80%8b&utm_term=tx_li_1&utm_content=28329&utm_id=465d6011-af56-4d2c-9549-df3e3425c525&sfmc_activityid=972855ec-3aa0-47a3-83a9-1378b9085394&utm_medium=20220301_
https://www.savethechildren.de/news/ukraine-wie-man-mit-kindern-ueber-die-ereignisse-sprechen-kann/?utm_source=emailing_ig&utm_medium=20220301&utm_campaign=ukraine&utm_content=tx_li_1&utm_id=70490&sfmc_id=4310602&utm_source=emailing_ig%e2%80%8b&utm_term=tx_li_1&utm_content=28329&utm_id=465d6011-af56-4d2c-9549-df3e3425c525&sfmc_activityid=972855ec-3aa0-47a3-83a9-1378b9085394&utm_medium=20220301_
https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-sprechen-100.html
https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2022/02/mit-kindern-und-jugendlichen-ueber-krieg-reden/
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-tipps/262982
https://www.schau-hin.info/sicherheit-risiken/ueber-katastrophen-sprechen
https://www.nummergegenkummer.de/elternberatung/elterntelefon/
https://www.wolfsburg.de/leben/familie/beratungs-und-hilfsangebote-der-stadt-wolfsburg
https://www.kija-ooe.at/Mediendateien/B%C3%BCcherliste%20Kinder%20und%20Krieg%20-%20CD_neu.pdf
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III. Kontakt 

 

 

Wir sind für Sie erreichbar, melden Sie sich gerne bei Fragen oder Anregungen: 

Sprachbildungskoordination der Stadt Wolfsburg: 

Dr. Maren Risch 

Nicole Achterkerke, Meike Burgdorf-Fuhse, Kathrin Hucke, Annika Leweke, Anja Siemens, Frauke Wegner  

Kontakt: sprachbildung@bildungshaus-wolfsburg.de 


