
Liebe Familie, 
der Krieg in der Ukraine geht an Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorbei. Vor allem über 
Medien prasseln viele Eindrücke und Informationen auf sie ein. Sei es über Berichte und Bilder, 
die sie in sozialen Medien sehen, über Inhalte, die ihnen in Messenger-Chats zugeschickt werden 
oder über Gratis-Medien, die sie am Schulweg lesen. Solche Inhalte sind womöglich nicht immer 
altersgerecht und können überfordernd oder beängstigend wirken. Umso wichtiger ist es daher, 
die Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen, solche Medienerlebnisse zu verarbeiten. Die 
folgenden Tipps können Ihnen dabei helfen: 

• Gespräch suchen: 
Videos, Berichte oder Nachrichten rund um das aktuelle Kriegsthema können Angst und  
Verunsicherung auslösen. Um diese Gefühle verarbeiten zu können, ist es wichtig diese  
auszusprechen und ernst zu nehmen. Reflektieren Sie gemeinsam, welche Inhalte von Ihrem 
Kind gesehen wurden und wie es ihm dabei geht. 

• Gemeinsam recherchieren: 
Stark emotionalisierende Inhalte sollten vermieden werden. Daher ist es wichtig, altersgerechte 
und möglichst sachliche Berichterstattung zu finden. Recherchieren Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind nach seriösen Quellen. Je nach Alter kann auch gezielt mit Kindersuchmaschinen wie 
BlindeKuh oder FragFinn nachgeforscht werden, um unseriöse und unpassende Inhalte bereits 
im Vorhinein auszuschließen. 

• Fake News beachten: 
Da es im Krieg kaum objektive Informationsquellen gibt, werden über Social Media häufig  
propagandistische Inhalte oder ungesicherte Informationen geteilt. Diese können große  
Unsicherheiten auslösen. Nutzen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Faktenchecker-Webseiten, 
wie Mimikama oder Correctiv, um es für Falschinformationen zu sensibilisieren. Weisen Sie im 
Zuge dessen auch auf häufige Warnsignale von Fake News, wie eine stark emotionale Sprache, 
hin. Das kann Ihrem Kind helfen, auch in Zukunft Falschinformationen zu erkennen.

• Digitale Auszeit schaffen: 
Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Strategien, um einen Abstand von der Informations-
flut zu gewinnen. Es ist auch möglich, gezielte Ablenkung über gemeinsame Familienzeit ohne 
digitale Medien zu schaffen. 

• Selbst Vorbild sein: 
Um Ihr Kind positiv zu beeinflussen, ist es wichtig selbst als Vorbild zu agieren. Machen Sie 
darauf aufmerksam, dass unseriöse und stark aufwühlende Medieninhalte nicht weiter geteilt 
werden sollten. Es ist auch völlig in Ordnung, dass Sie als erwachsene Person selbst nicht alles 
wissen und mit der Thematik vielleicht überfordert sind. Expert:innen von Familienberatungs-
stellen, Rat auf Draht oder der Kinder- und Jugendhilfe  
der Stadt Wien bieten hier Hilfe an.

Krieg in den Medien: 
Tipps wie man in der Familie damit umgehen kann


