
 
 

 
 
 
 

Hinweise zur Verarbeitung von belastenden Bildern 
und Nachrichten – für Eltern 

 

 
Wer Medien nutzt, ist konfrontiert mit belastenden Bildern und Nachrichten 
 
Schon von früh an sind Kinder heute in ihrem Aufwachsen konfrontiert mit einer Vielzahl 
von belastenden Bildern und Nachrichten. Negative Ereignisse, Bilder von Unfällen, Gewalt, 
Leid und Krieg sind schon in der üblichen Medienberichterstattung sehr häufig. Medien 
zeigen gern starke Emotionen und wollen Emotionen bei Zuschauerinnen und Zuschauern 
auslösen. 
 
Eine Gefahr dabei ist: Kinder sind täglich konfrontiert mit einer Fülle von schlechten 
Nachrichten und belastenden Bildern. Das kann sie ängstigen, in ihrer Entwicklung 
beeinträchtigen und ihnen die wichtige „Lebenszuversicht“ nehmen. Insbesondere die 
stetige Erfahrung, dass sie nichts an dieser Situation ändern können, kann zu einem Gefühl 
der Nutz- und Wirkungslosigkeit führen. 
 
Gerade solche Ereignisse wie diese permanente Berichterstattung in allen Medien über die 
nicht enden wollende Katastrophe in Japan, können prägen - und lähmen. 
 
 
Orientierungshilfen für Eltern kleiner Kinder 
 
Was machen wir da als Eltern in dieser Situation? – Zunächst hilft vermutlich vor allem eine 
Grundhaltung: Wir können Kinder ganz grundsätzlich nicht davor bewahren, dass sie in 
ihrem Leben schwierige und belastende Erlebnisse haben werden. Wir können sie aber 
stärken, so dass sie schwierige Erfahrungen und belastende Wegstücke bewältigen können. 
 
Jedes Kind reagiert anders: Es gibt Kinder, die bei solchen Ereignissen alles wissen 
möchten und die Nachrichten regelrecht aufsaugen. Dieses „Wissen wollen“ kann ein 
wichtiger Teil der Verarbeitung sein. Vielleicht können wir sie gerade darin unterstützen, mit 
ihnen zusammen einen Bericht anschauen, einen Zeitungstext diskutieren usw. Andere 
wollen vielleicht gerade nicht dauernd nur an diese Katastrophe denken und von nichts 
anderem sprechen. Auch das kann richtig sein. Jedes Kind reagiert anders. Wichtig ist aber, 
dass Ihr Kind spürt: Sie stehen als Gesprächspartner/-in zur Verfügung. – Oft ist es 
übrigens so, dass Kinder vor allem auf die eigenen Eltern reagieren. Je mehr sie spüren, 
dass die Eltern in Sorge sind, umso schwerwiegender empfinden sie selbst die Situation. 

Bewahren Sie Ihr Kind nicht künstlich vor negativen Nachrichten: Eltern haben 
bisweilen das Gefühl, sie müssten Kinder vor schwierigen Nachrichten oder Bildern 
bewahren. Wie erwähnt: Wir drängen Kinder sicher nicht dazu, wenn sie das nicht möchten. 
Aber das künstliche Bewahren vor negativen Nachrichten ist in der Regel nicht hilfreich. 
Werden Kinder beispielsweise von solchen Bildern und Nachrichten ferngehalten, vermitteln 
wir unausgesprochen die Botschaft: „Du bist nicht genug stark, um solche Bilder oder 
Nachrichten zu verarbeiten.“ Hilfreicher ist die Botschaft: „Ja, das sind Bilder oder 
Nachrichten, die uns nahegehen. Aber du bist stark genug, sie zu bewältigen.“ 



Klären Sie Fakten: Je nach Alter Ihrer Kinder werden sie möglicherweise Fragen haben 
zum Ereignis in Japan. Geben Sie ihm korrekte Antworten. Trauen Sie Ihrem Kind zu, auch 
mit schwierigen Fakten zurecht zu kommen. Jede ungerechtfertigte Verharmlosung rächt 
sie, indem es Ihre Glaubwürdigkeit bei künftigen Gesprächen aufs Spiel setzt. Das Klären 
von Fakten ist häufig auch entlastend, da Fantasien oft noch viel schlimmer sind als eine 
schlimme Realität. Wichtig kann auch sein, zu klären, dass bei uns ein solches Erdbeben 
sehr unwahrscheinlich ist und warum ein Tsunami bei uns nicht vorkommen kann. 

Klären Sie Gefühle: Je näher Kinder von solchen Ereignissen betroffen sind, umso 
schwieriger sind manchmal die eigenen Gefühle zu verstehen. Angst, Traurigkeit, Wut, 
Ohnmacht mischen sich, können lähmen. Das Klären dieser Gefühle erleben wir in der Regel 
als hilfreich und wohltuend. Gute Gesprächsanlässe können hier Texte, Bilder, Medien-
beiträge sein. 

Lassen Sie Ihr Kind erfahren, dass das Leben sinnvoll ist: Die Konfrontation mit 
solchen Katastrophen löst Sinnfragen aus. Nur wenn wir auf solche grundlegenden, 
existentiellen Fragen auch existentielle Antworten geben/suchen, können wir Kindern 
wirklich helfen, sie zu bewältigen. Allerdings: Es geht nicht darum, einen Sinn in einem 
solchen Ereignis zu sehen, sondern Sinn im eigenen Leben zu entdecken trotz dieses 
Ereignisses. Dazu kann gehören: 

 Erfahren, wie Menschen sich einsetzen, um Leid zu lindern, Betroffenen zu helfen 
 Von Menschen oder Organisationen erfahren, die in solchen Situationen Hilfe leisten, 

Portraits lesen von Menschen, die sich für andere engagieren, Dokumentarsendungen 
über Hilfseinsätze usw. 

 Eigene Möglichkeiten erkunden und austauschen, wie man (wenigstens in beschränktem 
Mass) Hilfe leisten kann (z.B. Zöpfe backen, verkaufen und den Erlös spenden; kleine 
Basteleien verkaufen usw.); solche Aktionen sind wichtig, um die eigene Wirksamkeit zu 
erfahren („wir sind solchen Ereignissen nicht einfach hilflos ausgeliefert, sondern wir 
können in einem beschränkten Ausmass wenigstens etwas tun, wir können ein Stück 
Leid lindern“). Ideal ist es, wenn Sie später noch einmal verfolgen können, was daraus 
entstanden ist. 

 Eigenen Sinn im Leben entdecken (für wen bin ich selbst wichtig, inwiefern kann ich in 
meinem Umfeld, meiner Umgebung etwas zu Lebensqualität beitragen usw.). 
Entscheidend ist hier insbesondere die Erfahrung, für andere wichtig zu sein. Kinder 
entdecken in der Regel nicht Sinn in ihrem Leben, wenn wir über Sinn sprechen, 
sondern wenn sie tatsächlich erfahren: „Ich bin für konkrete Menschen wichtig. Ich kann 
etwas zur Lebensqualität von andern Menschen beitragen.“ 

Und übrigens: Wir können Kindern keine ehrliche Zuversicht geben, wenn wir selbst keine 
haben… Vielleicht ist es zunächst wichtig, selbst auch wieder Zuversicht zu finden. Vielleicht 
können uns auch Gespräche mit Freund/-innen oder Fachleuten helfen, Zuversicht zu 
finden. 

Schenken Sie Ihrem Kind Geborgenheit und Zuwendung: Schlimme Bilder können 
bewegen. Noch wichtiger für Kinder ist aber, was sie selbst unmittelbar erleben. Kann ein 
Kind in engem Körperkontakt mit Ihnen eine Sendung schauen, wird es in der Regel viel 
weniger beunruhigt sein. Vielleicht tut ihm auch ganz grundsätzlich Zuwendung und 
Interesse gut. Das kann auch in gemeinsamen Unternehmungen, Spiel usw. geschehen. 

Normalen Alltag weiterführen: Gerade wenn belastende Ereignisse ohnehin überall 
Thema sind, kann es auch hilfreich sein, den „normalen“ Alltag auch so weit als möglich 
weiterzuführen. Auch wenn es grundsätzlich hilfreich ist, sich auch schwierigen Ereignissen 
zu stellen und damit auseinanderzusetzen, muss sich das Leben nicht nur noch darum 
drehen. Es bringt oft mehr Kraft, dazwischen auch wieder einmal Abstand zu gewinnen. 
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