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Medienbildung konkret – Ideen und Hinweise zur Verarbeitung 
von belastenden Bildern und Nachrichten 
 

Wer heute Medien nutzt, ist konfrontiert mit belastenden Bildern und Nachrichten. Negative Ereig-

nisse sind nicht nur im fiktionalen Programm, sondern werden auch in Nachrichtensendungen und 

Magazinen mit Priorität aufgenommen. Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, dass 

sie von Eltern und Erziehenden bzw. Lehrpersonen darin begleitet und unterstützt werden, diese ne-

gativen Bilder zu verarbeiten. 

Medienberichterstattung über Kriege oder Katastrophen kann starke Belastung auslösen. Wie wir mit 

solchen Situationen umgehen, kann auch Beispiel dafür sein, wie wir mit anderen Ereignissen umge-

hen und sie bewältigen können. Entscheidend ist, nicht zu dramatisieren, aber solche Ereignisse auch 

nicht totzuschweigen. 

 

Wie können wir besonders belastende Ereignisse in der Schule aufnehmen (z.B. Unwetter-
katastrophen, Kriege, Krankheiten wie Corona usw.)? 
 

Vor dem Thematisieren 
Abklären, ob einzelne Kinder persönlich von diesem konkreten Ereignis betroffen sind (z.B. nahe Ver-

wandte oder ähnliches selbst erlebt haben). In diesem Fall ist wichtig, sich mit Fachleuten zum Vor-

gehen zu beraten. Entsprechende Hinweise, auch zu Fachstellen, geben die untenstehenden Bro-

schüren unter «Unterlagen zum Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der 

Schule». Vielleicht macht es Sinn, wenn Betroffene von sich selbst erzählen dürfen, vielleicht könnte 

ein/e Verwandte/r mitkommen und etwas erzählen. 

Insbesondere bei jungen Schülerinnen und Schülern ist es möglich, dass nicht die ganze Klasse von 

einem Vorfall gehört hat. Dann kann es auch sinnvoll sein, sich mit ihnen zu unterhalten. Sobald ein 

Thema aber eine grössere Bedeutung hat, nehmen dies Schülerinnen und Schüler in aller Regel wahr 

– und ein Verschweigen dient dann der Bewältigung gar nicht. Im Gegenteil: Ein Verschweigen macht 

ein Ereignis erst recht bedrohlich. DASS man überhaupt über ein Thema spricht, ist ein erster wichti-

ger Schritt der Bewältigung. 

 

1. Fakten klären 
Was ist eigentlich geschehen? Was weiss man? Was bedeutet das für die Betroffenen, was bedeutet 

es für andere Länder? Wie wird das Ereignis und dessen Folgen beurteilt? Wie berichten die verschie-

denen Medien darüber, entdecken wir Unterschiede zwischen verschiedenen Printmedien, Schweizer 
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Radio und Fernsehen, aber auch ausländischen Medien, wie berichten Nachrichtenportale usw.? Wo 

liegen Stärken/Schwächen der einzelnen Medien? Welches informiert uns am besten? Woran erken-

nen wir das… 

Evtl. kann dazu auch gehören, weitere Hintergrundberichte zu lesen (z.B. Sachfragen aufgreifen und 

klären), Berichte zu anderen Katastrophen und deren Verarbeitung lesen. 

Gerade bei bedrohlichen Themen ist aber auch wichtig, nicht nur bei belastenden Nachrichten zu 

bleiben, sondern auch positive Meldungen zu finden. Es geschieht nicht nur Schwieriges, Bedrohli-

ches, sondern zugleich auch Hoffnungsvolles. Beispielsweise gab es in den letzten Jahrzehnten nicht 

nur Klimaerwärmung, Artensterben, Rückgang der Biodiversität, Abholzung des Regenwalds usw., 

sondern es gab sehr viele weltweite und sehr hoffnungsvolle Entwicklungen. Mut macht hier nicht, 

Probleme zu verschweigen, sondern auch positive Entwicklungen genauso in den Blick zu nehmen. 

Ein Aspekt, der spezifisch thematisiert werden kann, ist die Tendenz von Medien, negative Berichte 

bevorzugt zu publizieren. Medien wollen Aufmerksamkeit gewinnen, negative Berichte bringen oft 

Aufmerksamkeit. Das führt automatisch zu einer oft einseitigen Wahrnehmung. Dazu kommt: Nega-

tive Ereignisse treten oft als einzelne, fassbare Grossereignisse auf. Positive Entwicklungen finden 

sehr oft im Alltag, unbemerkt, im Hintergrund, durch langjährige politische Verhandlungen statt. Das 

lässt sich weniger gut zeigen. 

Und selbst bei sehr tragischen Ereignissen, wie kriegerischen Auseinandersetzungen, können wir Mel-

dungen finden über Menschen oder Organisationen, die sich zumindest dafür einsetzen, Leid zu min-

dern. 

Selbstverständlich gehört hier viel Fingerspitzengefühl dazu, welche unangenehmen Fakten in wel-

chem Alter den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden sollen. Grundsätzlich gilt aber immer: 

Wir vermitteln Schülerinnen und Schülern altersgerecht nicht immer alle Details – aber nichts, was 

wir später korrigieren müssten. 

 

2. Emotionen klären und verarbeiten 
Dazu gehört, darüber austauschen, was ein Ereignis für uns auslöst, was es für die Betroffenen auslöst, 

evtl. Erlebnisberichte lesen. Was lösten Bilder bei uns aus, was TV-Berichte usw. - Es ist in diesem Teil 

wichtig, Emotionen eine Sprache zu geben; die sprachliche Verarbeitung (schriftlich, mündlich, evtl. 

auch Verarbeitung von Medien, z.B. Erstellen einer Power Point-Präsentation) ist ein wichtiger Teil der 

Verarbeitung eines Erlebnisses. Gerade kreative Verarbeitung (Malen, Texte verfassen, Bilder sam-

meln, Plakatwände gestalten usw.) sind oft sehr wertvoll; Kinder verarbeiten das Gesehene oft auch 

durch Handlungen und nicht nur durch Gespräche. Aber wo Bedarf für Gespräche da ist, müssen sie 

auch Raum haben. 

Zur emotionalen Bewältigung ist wichtig, das Thema ernst zu nehmen, den Kindern auch Raum dafür 

zu geben – sich aber trotzdem auch anderen Themen zu widmen und nicht den ganzen Tag fast nur 

noch mit negativen bzw. belastenden Nachrichten. 
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3. Sinn (wieder) finden, Handlungsmöglichkeiten austauschen, Geborgenheit oder Sicher-
heit erfahren 
Ganz entscheidend ist das dritte Handlungsfeld. Die Konfrontation mit solchen Katastrophen löst 

Sinnfragen aus. Nur wenn wir auf diese existentielle Frage auch existentielle Antwort geben/suchen, 

können wir Kindern wirklich helfen, sie zu bewältigen. Dabei geht es aber nicht darum, einen Sinn in 

einem solchen Ereignis zu sehen, sondern Sinn im eigenen Leben zu entdecken trotz dieses Ereignis-

ses. Wenn wir wirklich grosse Sorge erleben, dann genügt es nicht, darüber zu reden. Dann ist wichtig, 

dass Kinder handeln können bzw. dass sie Sicherheit und Geborgenheit erfahren. 

Dazu kann gehören: 

• Erfahren, wie Menschen sich einsetzen, um Leid zu lindern, Betroffenen zu helfen 

• Von Organisationen erfahren, die in solchen Situationen Hilfe leisten, Portraits lesen von Men-

schen, 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. Flohmarkt oder Kaffeestube organisieren und Erlös spenden); solche Akti-

onen sind wichtig, um die eigene Wirksamkeit zu erfahren (wir sind solchen Ereignissen nicht ein-

fach hilflos ausgeliefert, sondern wir können in einem beschränkten Ausmass wenigstens etwas 

tun, wir können ein Stück Leid lindern) 

• Menschen einladen, die von Hilfseinsätzen erzählen 

• Eigenen Sinn im Leben entdecken (für wen bin ich selbst wichtig, inwiefern kann ich in meinem 

Umfeld, meiner Umgebung etwas zu Lebensqualität beitragen usw.) 

• Evtl. könnten auch gemeinsame Unternehmungen dazu dienen, Vertrauen und Geborgenheit er-

fahren zu lassen. 

 

Unterlagen zum Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule 
• Amt für Volksschule des Kantons Thurgau: Umgang mit geflüchteten traumatisierten Kindern 

und Jugendlichen in der Schule 

• UNHCR: Flucht und Trauma im Kontext der Schule. Handbuch für PädagogInnen 

 

Aktuelle Hinweise und Materialien der PHTG: 
https://www.phtg.ch/hochschule/die-phtg/aktuell/ukraine-materialien-und-beratung/ 
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