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Liebe Fachkräfte, Eltern, Sorgeberechtigte und 

Interessierte, 

vielen Dank für die große Resonanz zu unser letzten #sondersprachmeldung „Mit Kindern über den Krieg 

sprechen“. Mit dieser Fortsetzung möchten wir Ihnen weitere Tipps und Denkanstöße bieten und gehen der 

Frage nach „Krise und Kita?! – Wie kommen wir da durch?“. Wie gewohnt finden Sie hier Anregungen, 

Informationen und Links zu den komplexen Themen. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen für den Austausch im 

Team, in den Familien und im sprachförderlichen Alltag mit den Kindern. 

Bitte beachten Sie unseren Aufruf zur Mal-Aktion #frieden #frühling #freundschaft #friends #farbe am Ende 

dieser Sprachmeldung. 

I. Gemeinsam Singen – Friedenslieder & Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik verbindet Menschen – und das sogar über Kulturen und Grenzen hinweg. Denken Sie beispielsweise an 

den Mauerfall. Haben Sie auch sofort „Wind of change“ von den Scorpions im Ohr? Wir haben eine Liste mit 

„Friedensliedern“ entdeckt, die wir an dieser Stelle gern mit Ihnen teilen möchten. Einige sind sehr bekannt, 

andere vielleicht (noch) nicht. Aber das kann sich ja ändern. 

Hier der Link zu der Liste mit den Friedensliedern (es handelt sich hierbei nicht explizit um Kinderlieder): 

https://www.friedensdekade.de/wp-content/uploads/2020/07/Lied-Zusammenstellung_final.pdf  

Für Kinder ist Singen ein wundervolles Mittel, um sich auszudrücken. Auch schwierige Themen können so gut 

aufgegriffen werden und bieten dadurch die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen. Gemeinsam für den 

Frieden zu singen stärkt nicht nur den Zusammenhalt und schenkt Geborgenheit, sondern schafft auch Raum 

für Hoffnung und Zuversicht, die uns gerade jetzt besonders gut tut. 

Vielleicht bieten sich Ihnen Möglichkeiten im Kita-Alltag, z.B. im Morgenkreis, um mit den Kindern zu singen 

und über die Botschaft des Liedes ins Gespräch zu kommen. Sicherlich fallen Ihnen noch mehr Lieder zum 

Thema Frieden, Zusammenhalt, Mut usw. ein. Vielleicht kann Sie unsere kleine Sammlung inspirieren. 

Musik verbindet – 

gerade jetzt eine tolle 

Möglichkeit 

https://www.friedensdekade.de/wp-content/uploads/2020/07/Lied-Zusammenstellung_final.pdf
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Sammlung von Kinderliedern zum Thema Freundschaft, Frieden und Vertragen: 

 Du gehörst zu uns - Rolf Zuckowski und seine Freunde  

 Das eine Kind ist so, das andre Kind ist so – Rolf Zuckowski 

 Lieder, die wie Brücken sind - Rolf Zuckowski und seine Freunde  

 Mein Freund Abdullah - Rolf Zuckowski  

 Hau-mich-nicht-Lied – Fredrik Vahle 

 Wenn einer den Frieden beginnt – Detlev Jöcker 

 Viele kleine Leute – Detlef Jöcker 

 Kindermutmachlied – Andreas Ebert 

 Hewenu Shalom Alechjem  

 Im Land der Blaukarierten – Klaus W. Hoffmann 

 Der Kuckuck und der Esel 

 Da berühren sich Himmel und Erde – Thomas Laubach/ Christoph Lehmann 

 Aufstehen, aufeinander zugehn – Clemens Bittlinger  

 

 

II. Podcast "Elterngespräch“ zum Thema Die Kinder und 

der Krieg. Sprechen über das Unaussprechliche;  

Tipps einer Psychologin 

Der Podcast Elterngespräch der Zeitschrift Eltern widmet dem Thema eine Extrafolge mit dem Titel Die Kinder 

und der Krieg. Sprechen über das Unaussprechliche. Die Dipl.-Psychologin Elisabeth Raffauf gibt wertvolle Tipps 

und Hinweise für Eltern (die natürlich auch für Fachkräfte interessant bzw. adaptierbar sind), wie große und 

kleine Kinder da abgeholt werden können, wo sie emotional und gedanklich stehen. Wichtig ist aus ihrer Sicht, 

dass Kinder ihren Gefühlen weiter trauen können. Wenn Kinder also ein Gefühl von Gefahr spüren, dann ist es 

wichtig, sie in diesem Gefühl ernst zu nehmen und nichts zu verharmlosen. Das gesamte Gespräch der 

Psychologin mit der Redakteurin Julia Schmidt-Jortzig können Sie hier hören (bzw. den Podcast abonnieren, 

überall da, wo man Podcasts abonnieren kann): https://www.eltern.de/podcast/podcast-

elterngespraech/uebersicht-eltg-folgen (#184 *EXTRAFOLGE* Die Kinder und der Krieg. Sprechen über das 

Unaussprechliche). 

Auch die bekannte Familienberaterin Katia Saalfrank widmet dem Thema eine Folge ihres Podcasts Familienrat, 

zu finden hier: https://mitvergnuegen.com/familienrat/krieg-behutsam-erklaeren/  

Ein weiterer Hinweis einer erfahrenen Psychologin lautet, nicht proaktiv zu sein, also nur auf die Themen 

einzugehen, die von den Kindern selbst kommen. Oder anders ausgedrückt: Beantworten Sie nur die Fragen, 

die die Kinder tatsächlich stellen. So kann Überforderung bei den Kindern vermieden werden und es fällt 

zudem leichter, die Kinder auch wirklich da abzuholen, wo sie momentan stehen. Wenn also ein Kind 

https://www.songtexte.com/artist/rolf-zuckowski-und-seine-freunde-13d7b9a9.html
https://www.songtexte.com/artist/rolf-zuckowski-und-seine-freunde-13d7b9a9.html
https://www.songtexte.com/artist/rolf-zuckowski-bd6090a.html
https://www.eltern.de/podcast/podcast-elterngespraech/uebersicht-eltg-folgen
https://www.eltern.de/podcast/podcast-elterngespraech/uebersicht-eltg-folgen
https://mitvergnuegen.com/familienrat/krieg-behutsam-erklaeren/
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beispielsweise fragt, was eigentlich Krieg ist, kann die Antwort lauten: „Krieg ist ein schlimmer Streit zwischen 

zwei oder mehreren Ländern.“ Fragt das Kind dann nicht weiter, belassen Sie es bei dieser Antwort und gehen 

nicht weiter ins Detail. Hilfreich ist es immer, bei Erklärungen Bezüge zur Lebenswelt der Kinder herzustellen.  

 

 

 

 

 

 

III. Weitere Büchertipps 

Das gemeinsame Betrachten und/ oder Vorlesen von Bilderbüchern ist eine wunderbare Möglichkeit, mit 

Kindern über alle möglichen - auch ernste - Themen ins Gespräch zu kommen. „Wie mag es XY wohl gerade 

gehen?“ „Hast du so etwas auch schon einmal erlebt?“  „Wie würdest du dich fühlen, wenn...“ können 

beispielsweise Impulsfragen sein, um in den Dialog zu kommen und dem Kind die Gelegenheit zu bieten, über 

seine Gedanken und Gefühle zu sprechen. Im Folgenden stellen wir Ihnen verschiedene Kinderbücher vor, die 

Anregungen bieten um die Themen Krieg, Flucht, Ankommen in einem fremden Land aber auch Frieden mit 

Kindern zu besprechen – und zwar sowohl mit Kindern, die hier geboren sind bzw. keine Fluchterfahrung 

gemacht haben als auch denen, die hierher geflüchtet sind. 

Alle diese Bücher sind übrigens auch im Bestand der Stadtbibliothek Wolfsburg vorhanden und stehen Ihnen 

dort zur Verfügung. Fragen Sie darüber hinaus auch gern den Zielgruppendienst für eine nähere Beratung an.  

In der „Wolle liest“ Bibliothek der VHS2 (Porschestraße 72) halten wir zudem eine Auswahl an mehrsprachigen 

Kinderbüchern zu verschiedensten Themen bereit. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Kathrin Hucke: 

kathrin.hucke@bildungshaus-wolfsburg.de oder besuchen Sie unsere Website: https://www.bildungshaus-

wolfsburg.de/projekte/wolle-liest/  

 

David McKee: Du hast angefangen - Nein du! 

Unumstritten eines der besten Bücher zum Thema „Streiten“ und ein Geschenk für 

alle, die sich wieder vertragen wollen! Ausgezeichnet mit dem Deutschen 

Jugendliteraturpreis. Es war einmal ein blauer Kerl, der lebte an der Westseite eines 

Berges, wo die Sonne untergeht. Und an der Ostseite, wo die Sonne aufgeht, da lebte 

ein roter Kerl. Manchmal redeten die beiden miteinander durch ein Loch im Berg. Aber 

gesehen hatten sie sich noch nie. Bis eines Tages ein heftiger Streit zwischen den 

beiden entstand… 

 

Was macht ein friedliches und 

freundliches Miteinander aus? 

mailto:kathrin.hucke@bildungshaus-wolfsburg.de
https://www.bildungshaus-wolfsburg.de/projekte/wolle-liest/
https://www.bildungshaus-wolfsburg.de/projekte/wolle-liest/
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Kirsten Boie: Bestimmt wird alles gut 

Früher haben Rahaf und Hassan in der syrischen Stadt Homs gewohnt und es 

schön gehabt. Aber dann kamen immer öfter die Flugzeuge und man musste 

immerzu Angst haben. Da haben die Eltern beschlossen wegzugehen in ein 

anderes Land. Wie sie über Ägypten in einem viel zu kleinen Schiff nach Italien 

gereist sind und von dort weiter nach Deutschland – das alles hat sich Kirsten Boie 

von Rahaf und Hassan erzählen lassen und erzählt es uns weiter. Auch von einer 

schimpfenden Frau im Zug und einem freundlichen Schaffner. Und von Emma, die 

in der neuen Schule Rahafs Freundin wird. 
 

Sepideh Sarihi / Julie Völk: Meine liebsten Dinge müssen mit 

Das Mädchen zieht mit seinen Eltern in ein anderes Land. So vieles möchte sie 

mitnehmen. Aber was ist, wenn man nicht alles einpacken kann? Oder 

kommen die Dinge, die einem zum Liebsten geworden sind, vielleicht doch 

irgendwie mit? Eine ermutigende Geschichte von Abschied und Neubeginn, 

die ganz auf die innere Kraft der Kinder vertraut und einen positiven Blick in 

die Zukunft ermöglicht. 
 

 

Ceri Roberts, Hanane Kai: Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat?: Alles über Flucht 

und Migration 

Sein Zuhause zu verlieren, ist schlimm. Manche Menschen gehen fort, weil es in ihrer 

Heimat zu gefährlich ist. Und wenn sie in einem sicheren Land ankommen, wissen sie 

oft nicht, ob sie bleiben dürfen.  

Dieses Buch erklärt Kindern auf behutsame und anschauliche Weise, warum Menschen 

fliehen, was ihnen unterwegs passieren kann und wie ihr Leben an einem neuen Ort 

aussieht. 

 

Estelí Meza, Baptiste Paul, Miranda Paul: Frieden 

Frieden beginnt mit ganz kleinen, alltäglichen Taten: Ein Hallo, ein Lächeln, 

eine Umarmung kann Frieden bringen. Sich anzuschauen und den Namen 

eines Freundes richtig aussprechen – so einfach kann es sein, Frieden zu 

finden. Frieden braucht Mut, aber gibt auch Geborgenheit. Dank Frieden 

kommen auch die Kleinsten zu Wort. Frieden beginnt im Kleinen, aber er kann 

Großes bewirken. 
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IV. Wo finde ich weiterführende Informationen online?  

Links mit kindgerechten Erklärungen 

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

Das Internet ABC hat ebenfalls eine Themenseite für Kinder 

https://www.internet-abc.de/kinder/neues-uebers-netz/kindernachrichten-zum-ukraine-krieg/   

 

Auf der Website des Niedersächsischen Kultusministeriums finden sich diverse Informationen für Eltern, 

Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, u.a. ein FAQ für Ukrainische Eltern zu den Themen Kinderbetreuung 

und Schulbesuch 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/krieg_gegen_die_ukraine/krieg-in-der-ukraine-

209261.html  

Das Bildungsportal Niedersachsen hält für Sie Tipps aus schulpsychologischer Sicht bereit. 

https://bildungsportal-niedersachsen.de/ukraine-konflikt-empfehlungen-fuer-lehrkraefte  

 

Die Initiative Schau hin! Hat ebenfalls Tipps für Eltern zusammengestellt, hier insbesondere auch mit dem 

Fokus auf Mediennutzung (z.B. kindgerechte Nachrichten, Fake News erkennen usw.) 

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

 

Wenn Sie Kontakt zu Ukrainischen Kindern haben, haben wir noch ein paar Links zu verschiedenen Medien auf 

Ukrainisch:  

 In der Mediathek der ARD finden sie Kinderserien auf Ukrainisch: 

https://www.ardmediathek.de/kinderseite_fuer_ukrainische_fluechtlinge?isChildContent 

 

 Die Tüftelakademie hat ein Bilderwörterbuch auf Ukrainisch/deutsch heraus gegeben: 

https://tueftelakademie.de/fuer-zuhause/bilderwoerterbuch 

 Eine Liste an ukrainischen Schulbüchern finden Sie hier: https://shkola.in.ua/ 

 Ein Notfall-Wörterbuch deutsch/englisch/ukrainisch finden Sie hier: https://www.klett-

sprachen.de/daz-fuer-ukraine/c-4207#Mehr 

 Das Bildungshaus Wolfsburg hat weitere nützliche Links, Tipps und Angebote für Geflüchtete aus der 

Ukraine und Helfende zusammengestellt: https://www.bildungshaus-wolfsburg.de/unterstuetzung-

fuer-die-ukraine/  

 

Apps und Angebote zum Deutschlernen für Kinder 

 Multidingsda: https://apps.apple.com/de/app/multidingsda/id418298512  

 phase6 hallo Deutsch: Die kostenfreie DaZ-App für Kinder: http://news.mildenberger-

verlag.de/newsletterarchiv_NLLZH.jsp?mail=145974&c=display#anchor179  

 Zabulo – Lesen, Schreiben, Sprache lernen: https://apps.apple.com/de/app/zabulo/id1428700761  

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5
https://www.internet-abc.de/kinder/neues-uebers-netz/kindernachrichten-zum-ukraine-krieg/
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/krieg_gegen_die_ukraine/krieg-in-der-ukraine-209261.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/krieg_gegen_die_ukraine/krieg-in-der-ukraine-209261.html
https://bildungsportal-niedersachsen.de/ukraine-konflikt-empfehlungen-fuer-lehrkraefte
https://www.schau-hin.info/sicherheit-risiken/ueber-katastrophen-sprechen
https://www.ardmediathek.de/kinderseite_fuer_ukrainische_fluechtlinge?isChildContent
https://tueftelakademie.de/fuer-zuhause/bilderwoerterbuch
https://shkola.in.ua/
https://www.klett-sprachen.de/daz-fuer-ukraine/c-4207#Mehr
https://www.klett-sprachen.de/daz-fuer-ukraine/c-4207#Mehr
https://www.bildungshaus-wolfsburg.de/unterstuetzung-fuer-die-ukraine/
https://www.bildungshaus-wolfsburg.de/unterstuetzung-fuer-die-ukraine/
https://apps.apple.com/de/app/multidingsda/id418298512
http://news.mildenberger-verlag.de/newsletterarchiv_NLLZH.jsp?mail=145974&c=display#anchor179
http://news.mildenberger-verlag.de/newsletterarchiv_NLLZH.jsp?mail=145974&c=display#anchor179
https://apps.apple.com/de/app/zabulo/id1428700761
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 Deutsch lernen mit Mumbro & Zinell: https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-

detail.php?projekt=mumbro_zinell 

Weitere Empfehlungen für sprachförderliche Apps finden Sie auf https://lesenmit.app  

 Die Kindersuchmaschine Blinde Kuh hat auf einer Themenseite verschiedene Angebote zum 

Deutschlernen verlinkt: https://www.blinde-kuh.de/aktuell/ukraine-spezial.html  

 

Apps zum Ankommen in Deutschland 

 Einstieg Deutsch: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kodehaus.iwdl&hl=de  

 Welcome App Germany: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.welcome_app_concept.welcome2germany&hl=de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam mit Medien 

auseinandersetzen 

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-detail.php?projekt=mumbro_zinell
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-detail.php?projekt=mumbro_zinell
https://lesenmit.app/
https://www.blinde-kuh.de/aktuell/ukraine-spezial.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kodehaus.iwdl&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.welcome_app_concept.welcome2germany&hl=de
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V. Mal-Aktion 

#Frieden #Freundschaft #Frühling #Farbe #Friends 

Eine gute Möglichkeit für Kinder, Gesehenes und Gehörtes zu verarbeiten, ist das Malen von Bildern – 

insbesondere dann, wenn aufmerksame Erwachsene ihnen offen und zugewandt zur Seite stehen und sie 

das Gemalte gemeinsam besprechen. Hoffnung und Zuversicht sind gute Schutzfaktoren, die uns und die 

Kinder in schwierigen Zeiten stärken und vor Angstzuständen bewahren können. Es tut gut, sich auf seine 

eigenen Wünsche und Hoffnungen zu besinnen und diesen Ausdruck zu verleihen, z.B. künstlerisch. 

 

Wir freuen uns in diesem Zusammenhang 

über Zusendungen von gemalten und 

gestalteten Bildern der Kinder zu 

#Frieden #Freundschaft #Frühling #Farbe 

#Friends (A3 oder A4). 

Diese werden dann in der VHS 2 

aufgehängt, wo sie nicht nur 

verschönernd wirken, sondern auch 

unseren Besucher*innen den einen oder 

anderen Gesprächsanlass bieten werden. 

Kunst regt Gedanken an, weckt und 

spiegelt Gefühle und eröffnet Zugänge zu 

Menschen, Gesprächen, Kulturen - 

machen Sie mit! 

Senden Sie die Bilder gerne postalisch an:  

Bildungshaus / VHS 

Sprachbildungskoordination 

Porschestraße 72 

38440 Wolfsburg 

Abschließen möchten wir diese #sprachmeldung mit einem Zitat von Mahatma Gandhi:  

„Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen.“ 

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  

Mail: sprachbildung@bildungshaus-wolfsburg.de 

Kreativität kennt 

keine Grenzen 

 

http://zitate.net/welt-zitate
http://zitate.net/kinder-zitate

