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Bewältigung von Bildern und Sorgen zum aktuellen Krieg in 
der Ukraine 

Liebe Eltern,  

nachdem wir die Coronakrise noch nicht ganz überstanden haben, sind wir nun 
herausgefordert, mit den Schrecken des Krieges in der Ukraine bzw. der Invasion 
durch Russland in der Ukraine zurecht zu kommen und diese Situation zu bewältigen. 
Dabei gilt es insbesondere .für alle Kinder einen guten Rahmen zu schaffen, der 
gewährleistet, dass diese bei Bedarf über vorhandene Sorgen und Ängste sprechen 
können und  entwicklungsangemessen zu den Ereignissen informiert werden. Hierzu 
bietet der folgende Link viele hilfreiche Informationen und Handlungsempfehlungen:   
Schlimme Nachrichten - Bayerischer Erziehungsratgeber (bayern.de) 

Darin wird u. a. berichtet, wie Nachrichten auf uns wirken, wodurch  beim Fernsehen 
die Furcht entsteht und wie man mit Kindern und Jugendlichen über schlimme Bilder 
sprechen kann.  

Es wird außerdem auf gute Kindernachrichten verwiesen, die die aktuellen Ereignisse 
kindgerecht vermitteln und die Ängste und Sorgen der Kinder wirksam aufgreifen. 
Dabei erfolgen verständliche Erklärungen anhand von kindgerechten Schaubildern 
und Comics:  

 

Beispiele für Kindernachrichten, die von  FLIMMO, dem Programmberater für 
Eltern  Medienerziehung: Krieg in Europa (flimmo.de) bewertet wurden: 

• Logo! (ZDF/KiKA – für Kinder ab 7 Jahren): 
            logo! - die Kindernachrichten des ZDF - ZDFtivi 

• Neuneinhalb (Das Erste – für Kinder ab 7 Jahren): 
            neuneinhalb - für dich mittendrin - neuneinhalb - TV - Kinder (wdr.de) 

• ARTE Junior Journal für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren 
           Junior - ARTE 

Weitere Kindernachrichten im Onlineformat – Kindernachrichtenportale:  

• Fernseh- und Nachrichtensender für Kinder vom Bayerischen Rundfunk, 
BR für Kinder: Angebote für Kinder, die es wissen wollen! 
Alle Sendungen aus Radio und Fernsehen sowie Umfragen, Quiz und Pod-
casts über Tiere, Musik oder Politik und vieles mehr. 

• Kindernachrichtensender des Westdeutschen Rundfunks 
kinder.wdr.de - Startseite - Kinder 
WDR Kinder: viel Spiel & Spaß und jede Menge Extra-Angebote für Kinder. 

• Kindernachrichten im Podcast Format  
Nachrichten für Kinder | NDR.de - Nachrichten - NDR Info 

https://www.baer.bayern.de/erziehung-medien/tipps/schlimme-nachrichten/
http://www.flimmo.de/
http://www.flimmo.de/
https://www.flimmo.de/redtext/101380/Krieg-in-Europa
https://www.zdf.de/kinder/logo
https://www.zdf.de/kinder/logo
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/
https://www.arte.tv/de/videos/aktuelles-und-gesellschaft/junior/
https://www.arte.tv/de/videos/aktuelles-und-gesellschaft/junior/
https://www.br.de/extra/kinder/index.html
https://www.br.de/extra/kinder/index.html
https://kinder.wdr.de/index.html
https://kinder.wdr.de/index.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4096.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4096.html
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Spannende Kindernachrichten auf der Webseite des Norddeutschen Rund-
funks, NDR.  

• Kinderpodcast Kakadu 
Nachrichten für Kinder | NDR.de - Nachrichten - NDR Info 
Ein spezielles Nachrichtenformat für Kinder des Deutschlandfunks.  

 
Tipps zum kindgerechten Sprechen und informieren über den Krieg:  

• Unicef:: https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/blog/2022-03-03/9-
tipps-wie-sie-mit-kindern-ueber-krieg-und-konflikte-sprechen 

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

• ZDFtivi – Kindernachrichten: : https://www.zdf.de/kinder/logo 
• KiKA von ARD und ZDF: https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-

kindern-ueber-krieg-in-ukraine-sprechen-100.html 
 
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Bewältigung der aktuellen Situation!  
 
 
 
Viele Grüße  
 
Martina Gruber  
Jugendsozialarbeit an der Grundschule Berchtesgaden  
 

https://www.kakadu.de/
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4096.html
https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/blog/2022-03-03/9-tipps-wie-sie-mit-kindern-ueber-krieg-und-konflikte-sprechen
https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/blog/2022-03-03/9-tipps-wie-sie-mit-kindern-ueber-krieg-und-konflikte-sprechen
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/u/ukraine-krieg
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/u/ukraine-krieg
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