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Wie können wir Familien im Umgang unterstützen?
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Diese Inhalte sind ab dem jeweiligen Alter geeignet und kommen gut bei Kindern 
an. Sie finden Unterhaltsames, Spannendes, Lustiges und Lehrreiches.

Fragwürdige Rollenbilder/Vorurteile/diskriminierende Darstellungen. Kinder finden 
fragwürdige Orientierung und Vorbilder.

Enthält Elemente, die Kinder überfordern, verunsichern oder ängstigen können. 
Unabhängig vom Alter sind solche Inhalte für Kinder nicht geeignet.

FLIMMO findet‘s gut

Manche Inhalte sind aus Sicht der FLIMMO-Redaktion etwas Besonderes. Sie 
haben Kindern viel zu bieten und überzeugen durch Qualität und Originalität.

BEWERTUNGSSYSTEM



webhelm – kompetent 
online
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• Workshops mit Kindern und Jugendlichen

• Fortbildungen für Fachkräfte

• Materialien für Fachkräfte & Eltern

• Artikel & Methoden

• Facebook: webhelm, Instagram: web_helm
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… und wer sind Sie?

Stellt euch bitte vor und nennt…

• Euren Namen

• Eure Zielgruppe, mit der ihr arbeitet

• Eure Erwartungen an den Workshop

• Gibt es ein Medienereignis, an welches Sie sich besonders 

gut erinnern können?



• Krisen bestimmen immer wieder das Mediengeschehen

• Viele Themen gehen an Kindern nicht vorbei

• Bilder können für Kinder belastend sein

• In akuten Krisen kaum möglich, sich abzuschirmen

Krieg, Erdbeben, Klimakrise, Corona…
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Einfluss von (Fernseh-)Nachrichten
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• Kinder können schon früh zwischen fiktionalen Inhalten und Nachrichten unterscheiden

• Das Geschehen ist für sie aber schwer einzuordnen und kann Fragen aufwerfen

• Bilder, die in den tagesaktuellen Nachrichten (für Erwachsene) gezeigt werden, können ihnen nahegehen 

und sie belasten

• Je „näher“ die Geschehnisse sind, desto belastender – insbesondere wenn die Kinder selbst oder 

Freund*innen/Klassenkamerad*innen betroffen sind



Einfluss von Social Media
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• Belastende Bilder und Videos werden in die Timeline gespült → Kinder/Jugendliche werden unvorbereitet 

damit konfrontiert

• Seriöse Inhalte mischen sich mit Meinungen, Fake News und Propaganda

• Emotionale Aufmachung erschwert es, sich abzugrenzen
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Was kann Kindern helfen?

• Stabile Bezugspersonen, die auf Ängste und 

Verunsicherung eingehen und altersangemessen 

reagieren

• Kindernachrichten statt Tagesschau

• Auf Details, dramatische Zuspitzung und Spekulationen 

unbedingt verzichten



Kindergartenalter

• Nicht zum Reden drängen

• Auf Spuren im Spielen, Malen usw. achten

• Auf Fragen mit sehr einfachen Erklärungen reagieren

• Nicht mit Details und Spekulationen überfordern

• Kreative Verarbeitung anregen und gemeinsam gestalten



Grundschulalter

• Gemeinsam auf Informationssuche gehen

• Altersgerecht auswählen: Kinderprogramm, Kinderradio, 

Webseiten, Bücher usw.

• Ängste und Sorgen ernst nehmen

• Gemeinsam aktiv werden (Spenden sammeln, Briefe an 

KiKA-Redaktionen schreiben, Unterstützung für 

Geflüchtete organisieren usw.)



Ältere Kinder (11+)

• Zukunftsängste ernst nehmen, in den Austausch gehen, 

Hintergründe erläutern

• Kritischen Umgang mit Quellen vorleben

• Umgang mit Informationen besprechen

• Eltern als Vorbilder (selbst verlässliche Quellen 

auswählen, keine fragwürdigen Meldungen/Posts 

weiterleiten)



Umgang mit Social Media

• Kinder begleiten → z.B. begleiteten Modus für TikTok

anwenden

• Sicherheitseinstellungen vornehmen

• Ein offenes Ohr bieten, für Gespräche bereitstehen

• Über Algorithmen/Filterblasen aufklären

• Einen kritischen Umgang mit Beiträgen fördern

• Nach altersgerechten Accounts suchen, Filterblasen 

aufbrechen



13

Gruppenarbeit – jetzt sind Sie dran!

• Gehen Sie in Zweier- bis Dreiergruppen zusammen

• Nehmen Sie sich ein Tablet und schauen Sie gemeinsam 

die Beiträge an, die ich Ihnen individuell zur Verfügung 

stelle

• Machen Sie sich Gemeinsam Gedanken zu den Fragen 

auf der folgenden Folie

• Zeitrahmen: ca. 20 Minuten



Leitfragen
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• Um welche Krise geht es?

• Welche Perspektive wird eingenommen (Erwachsene, Kinder, Expert*in?)

• Wie nachvollziehbar wird das Geschehen aufbereitet?

• Gibt es Elemente, die Kinder überfordern können?

• Wie emotional wird das Geschehen aufbereitet?

• Gibt es einen Hinweis auf (seriöse) Informationsquellen?

• Wie glaubwürdig sind die Informationen?

• Für welche Altersgruppe scheint der Inhalt angemessen? Warum?

• Bei TikTok-Beiträgen: Klickt auf den Sound des jeweiligen Videos: Welche weiteren Beiträge werden euch 

dazu angezeigt?



Methodische Anregungen
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Sensibilisierung zu Fake News
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• Zielgruppe: Kinder ab ca. 9 Jahren

• Gemeinsam wird folgendes webhelm-Video angesehen: https://webhelm.de/video-wie-verbreiten-sich-

fake-news/

• Im Anschluss werden die Teilnehmenden gefragt, ob sie ähnliche Situationen kennen und wie diese 

vermieden werden können

• Anschließend Hinführung zum Thema Krise → Auch in Krisensituationen sind viele Falschmeldungen im 

Umlauf

• Gemeinsam sammeln: Wie können diese erkannt werden?

• Im Anschluss bietet es sich an, ein Quiz zu erstellen, um das Gelernte abzufragen und ggf. Meldungen zu 

prüfen

https://webhelm.de/video-wie-verbreiten-sich-fake-news/
https://webhelm.de/video-wie-verbreiten-sich-fake-news/


Eigene Grenzen setzen und wahren
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• Gerade bei negativen Nachrichten kann es zu sogenanntem Doomscrolling kommen

• Um dieses zu vermeiden, kann es helfen, sich eigene Grenzen für die Social-Media-Nutzung zu setzen

• Die Methode regt PreTeens spielerisch dazu an, die eigene Mediennutzung zu reflektieren und sich über 

Möglichkeiten, diese einzuschränken auszutauschen:

https://webhelm.de/medienzeit-reflektieren/

https://webhelm.de/medienzeit-reflektieren/


Aktiv werden
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• Meldungen von Krieg und Krisen können ein Gefühl von Hilflosigkeit hervorrufen

• Hier kann es helfen, aktiv zu werden, z.B. Spendenaktionen zu organisieren, Sachspenden sammeln, 

aufklären oder ein Zeichen zu setzen

• Ein Medienprodukt, z. B. ein Trickfilm, ein digitales Bilderbuch oder ein Audiobeitrag können helfen, das 

Gesehene/Gehörte zu verarbeiten und auf Problemfelder aufmerksam zu machen

• Alle Anleitungen finden sich auf webhelm.de

• Infos zu Beteiligung im Netz:

– https://webhelm.de/beteiligung-im-netz-fuer-kinder/

– https://webhelm.de/von-hashtags-bis-zur-petition-jugendbeteiligung-im-netz/

https://webhelm.de/beteiligung-im-netz-fuer-kinder/
https://webhelm.de/von-hashtags-bis-zur-petition-jugendbeteiligung-im-netz/


Wie können wir Eltern unterstützen?



Ideensammlung (Ergebnisse der Teilnehmenden)

• Elternperspektive einnehmen und dabei realistisch bleiben 

• Niedrigschwelliges Angebot im familiärem Rahmen schaffen (Beispiel: „Elterntalk“)

• Online Angebote sorgen für niedrigere Hürde zur Teilnahme →andere Formen des Elternabends 

ermöglichen

• Level der Sprache kann abschrecken →daher Fachwörter vermeiden

• keine Angst verbreiten, keine Verbote

• Interesse schaffen (besonders bei Eltern die eigentlich wenig Bezug zum Thema haben) →Projekte mit 

Kinder können Ausgangspunkt für Diskussion mit Eltern sein

• An rechtliche Grundlagen und damit verbundene Pflichten der Eltern erinnern

• Verunsicherung mit dem Thema nehmen → Eltern in Elternrolle und eigener Intuition stärken



Empfehlenswerte Angebote für Kinder
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− logo! https://www.zdf.de/kinder/logo

− Blinde Kuh – Ukraine-Spezial: https://www.blinde-kuh.de/aktuell/ukraine-spezial.html

− Reportage-Reihe: Ukraine – mein Land im Krieg: ARD-Mediathek

− Kinderradio Radiomikro: https://www.br.de/kinder/hoeren/radiomikro/index.html

− Maus-Beitrag zu Glaubwürdigkeit von Nachrichten: 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/filme/mausblick_5.php5

− Tipps zum Erkennen von Fake News: https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/neuneinhalb-

lexikon/lexikon/f/tipps-fake-news-erkennen-100.html

− Hanisauland: https://www.hanisauland.de

https://www.zdf.de/kinder/logo
https://www.blinde-kuh.de/aktuell/ukraine-spezial.html
https://www.br.de/kinder/hoeren/radiomikro/index.html
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/filme/mausblick_5.php5
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/neuneinhalb-lexikon/lexikon/f/tipps-fake-news-erkennen-100.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/neuneinhalb-lexikon/lexikon/f/tipps-fake-news-erkennen-100.html
https://www.hanisauland.de/


Empfehlenswerte Angebote für Jugendliche
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− MrWissenToGo (YouTube): https://www.youtube.com/@MrWissen2go

− NewsWG (Instagram): https://www.instagram.com/news_wg/

− Tagesschau (TikTok): https://www.tiktok.com/@tagesschau?lang=de-DE

− Angebot von funk: https://www.funk.net/

− Handysektor: https://www.handysektor.de/startseite

https://www.youtube.com/@MrWissen2go
https://www.instagram.com/news_wg/
https://www.tiktok.com/@tagesschau?lang=de-DE
https://www.funk.net/
https://www.handysektor.de/startseite


Empfehlenswerte Angebote für Eltern
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− FLIMMO – Ratgeber für TV, Streaming & YouTube: https://www.flimmo.de/

− Elternguide: https://www.elternguide.online/

− Schau hin: https://www.schau-hin.info/

− Klicksafe: https://www.klicksafe.de/

https://www.flimmo.de/
https://www.elternguide.online/
https://www.schau-hin.info/
https://www.klicksafe.de/


Abschluss & Feedback
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