
Mit Kindern 
über Krieg & 
Frieden reden



Wer bin ich?

● 2009 Pädagogische Fachkraft in Kitas

● 2013 Erziehungswissenschaftlerin

● 2016 Expertin Frühe Kindheit

● 2019 Familienberaterin (Familylab DE)

● 2019 Mama von Nils



Ablauf

● Selbstfürsorge

● Kinder begleiten

○ Kleinkind, Vorschul- und Grundschulkinder

○ Allgemeine Empfehlungen

● Fragen



Selbstfürsorge



“Über den Frieden 
sprechen heißt über 
etwas sprechen, das es 
nicht gibt. Solange der 
Mensch auf dieser Erde 
lebt, hat er sich der 
Gewalt und dem Krieg 
verschrieben.”

Astrid Lindgren



Persönlicher Umgang mit dem Thema

Wie sehr beschäftigt dich der Krieg in der Ukraine? 

Bewerte auf einer Skala von 0 bis 10:
Wie es dir bezogen auf den Krieg in der Ukraine 
geht.

0
Ich habe keinen Bezug zu 
aktuellen Situation. Mir 
geht es gut. 

10
Ich bin überwältigt und 
emotional überfordert.



Den Kindern kann es nur so gut gehen, 
wie es uns geht!

Acht auf deine Gefühlslage und Gedanken im 
Zusammensein mit deinen Kindern. 

Zeige dich ehrlich und authentisch. 
Behalte dabei die Verantwortung für deine 
Gefühle und Handlungen. 

Persönlicher Umgang mit dem Thema



Selbstfürsorge

● Mediennutzung reduzieren oder bewusst konsumieren

● Ruhepausen bewusst im Alltag einbauen 

● Lustige Aktivitäten/ Hobbys nachgehen

● Im Hier&Jetzt bleiben 

● Aktiv werden

● Grenzen aufzeigen



Im Austausch mit anderen

● Absprachen: 
○ Wie viel Raum soll/darf das Thema  im Austausch mit Freunden/Familie 

einnehmen?

● Grenzen kennen und kommunizieren:
○ Kenne ich meine Grenze und kann diese aussprechen, wenn diese überschritten 

werden?



Kinder begleiten



Berührungspunkte mit den Kindern?

● Ist das Thema präsent in deiner Familie?
● Was für Fragen haben die Kinder dir schon gestellt?
● Was sind deine Berührungspunkte zu diesem Thema?



Empfehlung nach Alter

Kleinkind Kindergartenkind Grundschulkind
0-3 Jahre 4-5 Jahre 6-9 Jahre



Über Krieg mit 
Kleinkinder sprechen

● Mit den Kindern nicht 
thematisieren

● Radio und Fernseher 
auslassen

● Keine Gespräche über Krieg 
in ihrer Anwesenheit führen



Über Krieg mit 
Vorschulkinder sprechen

● Thema nur aufgreifen, wenn 
Interesse besteht 

● Kriegsspiele zulassen



Über Krieg mit 
Grundschulkinder sprechen

● Begrenzt und aufs 
Kind/Kindergruppe 
abgestimmt ansprechen

● Frieden statt Krieg als 
Thema aufgreifen

● Moralische Fragen 
aufgreifen



Über Krieg mit 
Grundschulkinder sprechen

Ist mein russischer Klassenkamerad auch böse?

"Im Moment ist es ein Streit zwischen zwei Staaten, ganz oft von 
wenigen Personen. Dein Klassenkamerad wurde zwar in Moskau 
geboren, aber er hat den Streit nicht angezettelt und damit nichts zu 
tun. Er hat vielleicht Freunde aus der Ukraine. Er ist nicht, weil er 
Russe ist, böse. Dass die Länder miteinander streiten, heisst nicht, 
dass alle Individuen, alle Menschen, dafür sind und gleich böse." 

Moritz Daum, Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Zürich in 
“Kinderfragen: Mama, was ist eigentlich Krieg?” von Zeit Magazin vom 23. Februar 2022.



Allgemeine Empfehlungen

● Frieden statt Krieg thematisieren
● Beobachten, Wahrnehmen und Abholen
● Altersgerechte Erklärungen
● Sicherheit schenken
● Aktiv werden
● Umgang mit Kriegsspielen der Kinder



Frieden statt Krieg thematisieren

Schwerpunkte der Friedenserziehung:

● Konfliktbewältigung
● Umgang mit Gefühlen
● Empathie
● Ich-Stärke durch Psychomotorik
● Wertschätzung vs. Angst & Aggression
● Gewaltfreie Kommunikation



Aktivitäten für die Friedenserziehung
Handpuppenspiel über 
Konfliktsituationen

Gefühle und Bewegung. 
Wenn ich wütend bin, 
dann…

Zu zweit oder 
dritt mit nur 1 
Stift malen

Geschichte mit 
dem 
Versteh-Lefanten



Versteh-Lefanten

©Kindern den Frieden erklären von M. Rosenbaum & B. Schlüter



Aktivitäten für die Friedenserziehung

Bilderbuch über 
den Frieden
Ab 4 Jahre



Beobachten, Wahrnehmen und Abholen

● Jedes Kind verarbeitet Informationen auf andere Weise.
● Spielen die Kinder Krieg nach?
● Stellen sie Fragen über den Krieg?

Kinder bei ihrem Wissen abholen und 
Gegenfragen stellen:
"Was weisst du über Krieg?"
"Wer hat darüber gesprochen?"
“Wo hast du etwas über den Krieg gehört?”
"Was stellst du dir denn unter Krieg vor?"



Altersgerechte Erklärungen

● ehrlich, kurz und deutlich
● kindgerechte Beispiele aus ihrem Alltag zu nutzen
● im Spiel einfliessen lassen



Altersgerechte Erklärungen

Was ist Krieg?

"Du hast dich doch gestern mit deiner Freundin gestritten. Da wart ihr mal nicht einer 
Meinung. Und vielleicht ist es auch so weit gekommen, dass am Ende einer dem 
anderen die Schippe auf den Kopf geschlagen hat und jemand weinte. Und das hat 
vielleicht dazu geführt, dass die Erzieher gekommen sind und versucht  haben zu 
vermitteln. Im Grunde ist Krieg das Gleiche unter Erwachsenen: Zwei Erwachsene, die 
an der Spitze von einem Staat stehen, sind sich nicht ganz grün, aus irgendeinem 
Grund gibt es Streit, grossen Streit. Aber die nehmen keine Schippe, sondern Panzer 
und Flugzeuge, mit denen sie kämpfen. Sie lassen sogar andere für sich kämpfen."

Moritz Daum, Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Zürich in 
“Kinderfragen: Mama, was ist eigentlich Krieg?” von Zeit Magazin vom 23. Februar 2022.



Altersgerechte Erklärungen: Kindernachrichten

logo Nachrichten Die Maus

Ab Grundschulalter

Gemeinsam mit 
den Kindern 
anschauen und sie 
begleiten.



Altersgerechte Erklärungen: Kinderbücher

Ab 4 Jahre    Ab 5 Jahre



Altersgerechte Erklärungen: Kinderbücher

Ab 6 Jahre     Ab 7 Jahre Ab 8 Jahre      Ab 9 Jahre



Altersgerechte Erklärungen: Spiele
Interaktive Fernseher
ab 5 Jahre

Kinder interviewen 
andere Kinder
ab 6 Jahre

Mit Spielfiguren Krieg 
erklären
ab 4 Jahren



Sicherheit schenken

● Vertrauen schenken, dass die Erwachsenen den Konflikt regeln.
● Distanz zur Ukraine verdeutlichen: 

○ z.B. zu Oma fahren wir 200km, in die Ukraine sind es ca. 2000km also 10x so lange.

● In Deutschland sind wir in Sicherheit



Aktiv werden

● Spendenaktion starten
● Für Frieden in unserem Umfeld sorgen



Umgang mit Kriegsspielen der Kinder

● Kriegsspiele zulassen: 
Sie dienen der Verarbeitung.

● Kinder brauchen keine Spielzeugwaffen.
● Was lösen Kriegsspiele in mir aus?



Exkurs: Traumatisierte Kinder/ Eltern

● Vorsicht vor Retraumatisierung
● Fachpersonen aufsuchen
● Sicherheit schenken





Danke für deine 
Teilnahme!

Ich freue mich,
wenn auch du 
Kinder in der 
Ukraine unterstützt.

https://www.meine-spendenaktion.de/aktion/eltern-unterstuetzen-eltern?utm_source=auto-email&utm_medium=email&utm_campaign=ae_p2p_standard
https://www.meine-spendenaktion.de/aktion/eltern-unterstuetzen-eltern?utm_source=auto-email&utm_medium=email&utm_campaign=ae_p2p_standard


https://www.lisafunk.de/newsletter/

@familienberater
https://www.facebook.com/familienberater

https://www.youtube.com/channel/UCGGxptX574asDI05OgsF0ww

@fraulisafunk
https://www.instagram.com/fraulisafunk/

Findet mich hier wieder:

https://www.lisafunk.de/newsletter/
https://www.facebook.com/familienberater
https://www.youtube.com/channel/UCGGxptX574asDI05OgsF0ww
https://www.instagram.com/fraulisafunk/


P.S.: Habt euch lieb, 
besonders wenn es 
anstrengend ist!



Mögliche Antworten auf Kinderfragen
„Was ist Krieg?“

Krieg ist, wenn sich zwei Ländern oder Gebiete nicht mehr nur mit Worten streiten, sondern 
wenn einer oder beide Waffen nutzen, um ihre Meinung dem anderen aufzuzwingen. Dann 
schicken sie ihre Soldat*innen aus, um gegeneinander zu kämpfen und es wird Krieg 
ausgerufen.

„Warum gibt es Krieg?“

Krieg gibt es, weil manche Anführer*innen ihr Land oder ihre Macht vergrößern wollen, oder 
sie wollen an Bodenschätze wie Gold oder Öl gelangen, um reicher zu werden. Die 
Machtinhaber*innen oder Kriegsführer*innen glauben, dass sie mit Gewalt an ihr Ziel 
kommen.

©Dr. Kathrin Mikan & Daniela Schwabe in “Wie spreche ich mit Kindern über Krieg?”

https://www.superheldenkids.de/blog/wie-spreche-ich-mit-kindern-ueber-krieg


Mögliche Antworten auf Kinderfragen
„Was passiert bei einem Krieg?“

Im Krieg wird viel kaputt gemacht. Häuser, Denkmäler, Straßen können zerstört werden und 
die Menschen leiden. Die Kämpfer*innen oder Soldat*innen der verschiedenen Gruppen 
kämpfen dann gegeneinander, um zu gewinnen. Sie kämpfen auch oft in Städten oder 
Dörfern, wo Menschen wohnen, die keine Soldat*innen sind. Darum stellt der Krieg für 
Menschen eine Gefahr da und es gibt viele Menschen, die vor dem Krieg davonlaufen, also 
flüchten. Vielleicht kennt dein Kind schon jemanden, der geflüchtet ist. Dann können wir hier 
aufzeigen, dass diese Menschen jetzt in Sicherheit sind und dass es ihnen gut geht.

©Dr. Kathrin Mikan & Daniela Schwabe in “Wie spreche ich mit Kindern über Krieg?”

https://www.superheldenkids.de/blog/wie-spreche-ich-mit-kindern-ueber-krieg


Mögliche Antworten auf Kinderfragen
„Sterben da Menschen?“
Ja, leider sterben im Krieg auch Menschen. Es gibt aber auch Abkommen, so etwas wie einen 
Vertrag, wie die Genfer Konventionen, um die Bewohner im Land vor den Auswirkungen 
eines Krieges zu beschützen. Wenn Menschen verletzt werden, dann gibt es auch im Krieg 
Ärzt*innen und Krankenpfleger*innen, die den Menschen helfen und die sich um die 
Menschen im Kriegsgebiet kümmern.

„Wie hört ein Krieg auf?“
Frieden wird geschlossen, wenn die verfeindeten Länder oder Gruppen sich versprechen, ihre 
Meinungsverschiedenheiten nicht mehr mit Waffen zu kämpfen, sondern ihren Streit mit 
Worten zu lösen. Dann rufen sie das Ende des Krieges aus. Manche Kriege hören auch erst 
wieder auf, wenn die Beteiligten kein Geld mehr haben oder wenn eine Gruppe gewonnen 
und die andere verloren hat. Besser ist es, wenn die Menschen einen Waffenstillstand 
vereinbaren. Dafür gibt es internationale Vermittler, die den streitenden Menschen helfen.

 

„Mama/Papa, kommt der Krieg auch zu uns?“

Wichtig ist in erster Linie, den Kindern Sicherheit zu vermitteln und ihnen zu erklären, dass 
der Krieg weit weg von uns passiert. Wir können den Kindern sagen: „Deutschland ist ein 
sicheres Land. Du bist hier in Sicherheit und ich passe immer gut auf dich auf!“ Auch hier gilt, 
nur wenn Kinder weiter danach fragen, sollte auf diese Frage auch eingegangen werden.

©Dr. Kathrin Mikan & Daniela Schwabe in “Wie spreche ich mit Kindern über Krieg?”

https://www.superheldenkids.de/blog/wie-spreche-ich-mit-kindern-ueber-krieg


Mögliche Antworten auf Kinderfragen
„Kommt der Krieg auch zu uns?“

Wichtig ist in erster Linie, den Kindern Sicherheit zu vermitteln und ihnen zu erklären, dass 
der Krieg weit weg von uns passiert. Wir können den Kindern sagen: „Deutschland ist ein 
sicheres Land. Du bist hier in Sicherheit und ich passe immer gut auf dich auf!“ Auch hier gilt, 
nur wenn Kinder weiter danach fragen, sollte auf diese Frage auch eingegangen werden.

©Dr. Kathrin Mikan & Daniela Schwabe in “Wie spreche ich mit Kindern über Krieg?”

https://www.superheldenkids.de/blog/wie-spreche-ich-mit-kindern-ueber-krieg

