Kinder sehen täglich Gewalt,
können sie aber nicht einordnen. Wie erklärt
man ihnen Mord und Totschlag?
Text Jurek Skrobala | Illustration Lars Baus
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Mama, wieso
schießen die?
ährend Claus Kleber im heute journal den Einmarsch
russischer Truppen auf der
Krim verurteilt, stellt sich Jean-François
Ebeling die Frage: Wie erkläre ich das den
Kindern?
»Erst haben wir uns nicht an die
Krim herangetraut«, sagt Ebeling, Chef
vom Dienst bei Arte Journal Junior, einem
Nachrichtenmagazin für Acht- bis Zwölfjährige. »Aber es ist dort so viel passiert,
die Kinder hatten bestimmt schon davon
gehört. Wir mussten das bringen.«
Arte Journal Junior zeigt keine Bilder, in denen Gewalt steckt. Gewalt im
Fernsehen setzt sich nämlich besonders
hartnäckig in jungen Köpfen fest, das belegen Studien. Sehen Kinder bewaffnete
Soldaten auf dem Bildschirm, beziehen sie
das schnell auf ihr Leben: Was ist, wenn
die auch in unsere Straße kommen? Sind
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die Bilder zu drastisch und die Erklärungen zu dürftig, fühlen sich Kinder hilflos.
»Wir haben dann russische Soldaten
gesendet, die in der Ukraine Fußball spielen«, sagt Ebeling. Laut Medienpädagogin
Claudia Lampert vom Hans-BredowInstitut ist das kein Widerspruch zwischen
Wort und Bild. »Das ist kindgerechter als
das, was man sonst zeigen würde: Soldaten
mit Maschinengewehren.«
Kinder kommen leicht aus dem
Klassenzimmer in den Krieg. Ein paar
Klicks im Browser, ein Knopfdruck auf
der Fernbedienung, ein Blick auf die Boulevardzeitung, die im Kiosk neben der Micky Maus liegt.
Das Spektrum der Gewalt in den
Medien reicht von Straßenkämpfen über
entführte Kinder bis zu Naturkatastrophen, die nicht nur Häuser sondern Existenzen zerstören. Solche Nachrichten sind

für Erwachsene gemacht. Angebote, die
Kindern Gewalt erklären, sind eine Nische – aber eine, die in den letzten Jahren
gewachsen ist.
Judith Roth versucht wie Ebeling,
Gewalt für Kinder zu übersetzen. Roth
macht das nicht mit bewegten Bildern,
sondern vor allem mit Texten. Ihre Agentur
für Kindermedien hat Quappiz entwickelt,
die erste tagesaktuelle KindernachrichtenApp aus Deutschland.
Beim Start von Quappiz lächelt ein
zeitungslesendes Chamäleon vom Display.
Sekunden später erscheinen die Nachrichten des Tages: große Schrift, bunter Hintergrund. Klassische Ressorts wie Politik,
Wirtschaft und Kultur gibt es hier nicht.
Bei Quappiz heißen sie Tiere, Forscher
oder Unglücke.
»Wir sagen den Kindern in einfacher Sprache, was passiert ist«, sagt Roth.
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»Etwa, dass Scharfschützen auf dem Maidan das Feuer eröffnet haben.« Geht es um
die Schüsse in Kiew, sagt Quappiz auch,
wieso die Menschen dort auf die Straße
gehen. Geht es um den Bürgerkrieg in Syrien, erklärt Quappiz, dass Menschen hier
nicht bloß in Gefechten sterben, sondern
gerade Kinder durch die schlechte medizinische Versorgung in Gefahr sind.
Studien zeigen, dass Kinder mit
acht Jahren lernen, reale von fiktionaler
Gewalt zu unterscheiden. Oft können sie
diese aber noch nicht einordnen. Kindernachrichten über Gewalt sollen deshalb
nicht nur informieren. Sie müssen die
fehlenden Puzzleteile liefern, damit ein
ganzes Bild in den Köpfen der Kinder
entstehen kann.
Roths Agentur hat keine Liste mit
Themen, über die nicht berichtet werden
darf. »Bei ermordeten Kindern fragen wir

Die Angst wandert vom
Bildschirm in das Kind
uns aber natürlich, ob das sein muss.« Medienpädagogin Lampert sieht klare Tabus.
»Ich finde es vertretbar, dass über Krieg
berichtet wird, weil das zum politischen
Weltgeschehen gehört«, sagt sie. »Gewalt
an Kindern überschreitet aber definitiv die
Grenze.« Geht es Gleichaltrigen schlecht,
beziehen Kinder das schnell auf sich
selbst. Die Angst wandert vom Bildschirm
in das Kind.
Kai Frohner leitet seit 15 Jahren
Klaro, eine Radiosendung des Bayerischen Rundfunks für Grundschüler. »Wir
mischen uns fast gar nicht ein«, sagt er.
Eine vierte Klasse aus Bayern wählt jede
Woche die Themen aus, die bei Klaro laufen. An gewalthaltigen Meldungen inter-

Arthur, Mia, Moritz und Sina testen Quappiz: www.klartext-magazin.de/52K/kinder

essiert die Grundschüler oft das Schicksal
der Gleichaltrigen: Gehen die Kinder in
Syrien noch zur Schule? Kriegen die auch
genug zu Essen? Die Redaktion versucht,
solche Fragen mithilfe von Experten zu beantworten. Lampert dazu: »Eine Mischung
aus redaktioneller Arbeit und Vorschlägen
von Kindern: das ist ideal, um Kindern die
Welt zu erklären.«
Kindernachrichten zu Gewalt sollen
die Welt nicht in Watte packen. Lampert
hält es nicht für nötig, Worte wie »Tod«
oder »sterben« zu meiden. Frohner sieht
das ähnlich. »Wenn ich meinem Zehnjährigen verbiete, am Computer zu sitzen,
macht er das bei Freunden und kriegt da
alles mit.« Es sei wie beim Arzt: »Man
darf die Umwelt der Kinder nicht sterilisieren. Das macht die Kleinen anfälliger
für Krankheiten und bereitet sie schlecht
auf die Zukunft vor.«
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