
INFORMATION ZUR 
KINDERERZIEHUNG WÄHREND 
COVID-19

Familien auf der ganzen Welt passen sich den Veränderungen an, die aufgrund der Coronavirus-Erkrankung 
2019 (COVID-19) auftreten. Viele Eltern finden es stressig, Arbeit, Kinderbetreuung und Haushalt zu vereinbaren, 
insbesondere wenn ihre regulären Unterstützungsnetzwerke ausfallen. Während einerseits die Isolation eine 
Gelegenheit darstellen kann, Zeit miteinander zu verbringen und die Beziehung zu den Kindern zu verbessern, 
erleben viele Eltern andererseits widersprüchliche Gefühle und kämpfen mit praktischen Herausforderungen.

Die folgenden Tipps sollen Eltern unterstützen, sich um ihr eigenes und das Wohlbefinden ihrer Kinder besser 
kümmern zu können.

Was können Sie tun, um sich selbst zu helfen?
Herzlichen Glückwunsch - Sie machen den ersten Schritt, indem Sie erkennen, dass dies eine heraus-
fordernde Zeit mit Unsicherheit und Stress ist, die bewältigt werden muss. Also, was können Sie als 
Elternteil tun?
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ÜBER SIE   Was könnten Sie erleben?
Eine globale Pandemie erhöht den Stress für alle, natürlich auch für Eltern. Wenn Sie Anzeichen von Stress 
bemerken, ist dies völlig normal und Sie sind nicht allein.

Anzeichen dafür, dass Sie gestresst sind, können sein:

• Ständiges oder zwanghaftes Verlangen nach aktualisierten  
 COVID-19-Informationen, das zu verminderter Konzentration  
 auf andere Themen führt;

 Verminderte Konzentrationsfähigkeit oder Verlust der   
 Fähigkeit, auch nur kleine Entscheidungen zu treffen;

 Überforderung, Gereiztheit oder Angst; 
 Ess- und / oder Schlafstörungen.

Elternsein kann auch an einem normalen Tag eine Herausforderung sein, aber in Zeiten der Isolation ist es 
wichtig, dass Sie Schritte unternehmen, um sich selbst, Ihrem Kind und Ihrer ganzen Familie zu helfen, 
diese herausfordernde Situation zu meistern.

 Versuchen Sie, hoffnungsvoll und positiv zu   
 bleiben - Millionen anderer Menschen fühlen   
 sich  genau so wie Sie.

 Kümmern Sie sich so gut wie möglich um sich  
 selbst – teilen Sie die Verantwortung für die   
 Kinder betreuung mit anderen Erwachsenen,   
 die mit Ihnen isoliert sind, nehmen Sie sich Zeit  
 zum Arbeiten oder Ausruhen und halten Sie Ihre  
 Routinen aufrecht, soweit Sie können.

 Bewahren Sie so gut wie möglich Ihre gewohnten  
 Alltagsstrukturen. Behalten Sie alle spirituellen,  
 religiösen oder kulturellen Aktivitäten bei, die Sie  
 als hilfreich empfinden.

 Erstellen Sie eine Liste mit hilfreichen Bewälti  
 gungsstrategien für sich und Ihre Familie.   
 Vermeiden Sie Verhaltensweisen wie übermäßigen  
 Alkoholkonsum, Glücksspiele im Internet oder  
 Drogenkonsum. Denken Sie daran, dass negative  
 Bewältigungsmechanismen Ihren Stress weiter  
 erhöhen und Ihre Situation auf lange Sicht   
 verschlimmern können.

Ty
pe

se
ttin

g 
an

d 
ar

tw
or

k:
 M

s.
 E

sr
a 

Kö
ym

en
 Ir

m
ak

; ©
UN

O
DC

, 2
02

0.

Für mehr Erziehungstipps auch 
unserer Partner WHO UNICEF CDC 
und der  “partnership to end 
violence against children”:
www.unodc.org/listenfirst

COVID-19



ÜBER IHR KIND  Was könnte Ihr Kind erleben?
Kinder reagieren unterschiedlich auf Stress, und ihre Reaktionen können in Abhängigkeit von verschiedenen 
Faktoren, einschließlich des Alters, variieren. Hier sind einige Anzeichen:

 Anfangs werden einige Kinder glücklich sein, dass sie zuhause sind, aber im  
 Laufe der Zeit kann sich ihr Stress erhöhen durch Unterbrechungen ihrer  
 Routine, Isolation von Freunden und andere auferlegte Einschränkungen.  
 Kinder können Höhen und Tiefen in ihrem Verhalten erfahren und ihre   
 Emotionen können sich ändern. Sie können ungewöhnlich aktiv, aggressiv,  
 leise oder traurig werden.

 Kinder können besorgt oder überfordert sein und/oder Angst zeigen. Sie  
 können weinen oder anhänglicher werden als normal. Sie können auch  
 gestörte Schlafmuster haben.

 Kinder sind möglicherweise nicht mehr bereit, an Hausarbeiten teilzunehmen  
 oder Schulaufgaben zu machen. Sie verstehen sich möglicherweise auch  
 nicht so gut mit ihren Geschwistern und anderen Familienmitgliedern.

Denken Sie daran, dass es auch für Kinder normal ist, auf Stressituationen zu reagieren. Es ist wichtig, dass 
Sie ihren Stress erkennen und sie altersgemäß trösten.

 Seien Sie liebevoll zu Ihrem Kind, um es zu  
 beruhigen oder zu trösten und auch um  
 eine positive Beziehung aufrechtzuerhalten.  
 Umarmen Sie ihr Kind, oder geben sie ihm  
 die Hand. Sagen Sie ihm, dass Sie es lieben.

 Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihr Kind zu  
 loben, wenn es etwas Gutes getan hat, egal  
 welche Kleinigkeit es war. Je mehr Sie loben,  
 desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihr Kind  
 es wieder tut!

    Beschäftigen Sie Ihr Kind  
    mit sinnvollen Aktivi 
    täten. Kinder kommen  
    besser zurecht, wenn sie  
    anderen helfen können  
    und beschäftigt sind.

 Seien Sie geduldig mit Ihrem Kind und  
 versuchen Sie, eine Verhaltensänderung,  
 den Wunsch nach Beruhigung oder die  
 Beschwerde, gelangweilt zu sein oder nichts  
 zu tun zu haben, nicht zu kritisieren.

 Erklären Sie Kindern und Erwachsenen, dass  
 die veränderte Situation die Verwendung  
 „freundlicher Worte und Stimmen“ von allen  
 umso wichtiger macht. Dies gilt insbe  
 sondere dann, wenn die Emotionen hochgehen  
 oder Kritik eskaliert.

 Achten Sie darauf, wie sich Ihr Kind fühlt.  
 Hören Sie ihm zu und erkennen Sie, wie  
 schwer diese Zeit ist.

 Wenn Sie feststellen, dass Ihr Kind vermehrt  
 Angst oder Sorge hat, fragen Sie es nach  
 seinen Gefühlen. Wenn Sie seine Gefühle  
 verstehen, können Sie es beruhigen und  
 trösten.

 Geben Sie Ihrem Kind genaue Informationen  
 über das Geschehen, aber überwältigen Sie  
 es nicht. Seien Sie vorsichtig mit dem, was  
 Sie in der Nähe Ihres Kindes sehen oder  
 diskutieren.

 Ermutigen Sie Ihr Kind zum Spielen. Spielen  
 ist sehr wichtig, um Kindern zu helfen, mit  
 Stress und Sorgen umzugehen. Es hilft  
 ihnen, eine gewisse Normalität in ihrem  
 Leben aufrechtzuerhalten.

 Behalten Sie den Alltag 
 (wie Schlafenszeiten und 
 Familienessen) so weit 
 wie möglich bei und 
 erwägen Sie, neue 
 Familienaktivitäten
 (wie Kochen oder 
 gemeinsames Malen) zu initiieren.

 Planen Sie Zeit für die tägliche Bewegung  
 aller Familienmitglieder.

 Versuchen Sie, für alle Kinder, insbesondere  
 für ältere Kinder, einen Raum allein oder fern  
 von anderen zu schaffen, auch wenn es nur  
 für kurze Zeit jeden Tag ist.

    Wenn Sie können, bleiben  
    Sie über das Internet oder  
    über Telefon- / Videoan 
    rufe mit Familie und  
    Freunden in Verbindung.

    Unterstützen Sie Ihr Kind,  
    indem Sie ihm helfen,  
    online sicher zu sein.

Wie können Sie Ihrem Kind helfen?
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