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Wetter

Mick Schumacher wird in Bahrain Elfter • SPORT S. 23

Leclerc gewinnt Formel-1-Auftakt 
Rücktritt aus Barockstadt-Beirat • SPORT S. 24Rücktritt aus Barockstadt Beirat • SPORT S 24

Dippel vergreift sich im Ton

?

Ihre Meinung ist gefragt auf 
fuldaerzeitung.de oder 
telefonisch per TED 
(Nummern siehe S.6 unten).

Belgien verschiebt wegen 
der Folgen des Ukraine-
Kriegs erneut seinen Aus-
stieg aus der Atomenergie 
um zehn Jahre. 

Sollte auch der 
deutsche Ausstieg 
aus der Atomkraft 
vertagt werden?
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HEUBACH Für jedes Baby 
ein Bäumchen – so lautet 
die Idee hinter dem Ge-
burtenwald, der bei Heu-
bach entsteht. 
Lokales S. 16

Geburtenwald 
entsteht

GERSFELD Der Landkreis 
Gersfeld in der Rhön be-
stand von 1867 bis 1932, 
ehe er im Landkreis Fulda 
aufging. 
Lokales S. 18

65 Jahre lang ein 
eigener Kreis

KÖLN RB nach dem 0:0 
bedient. Borussia Dort-
mund lässt im Bundesliga-
Titelrennen beim 1:1 (1:1) in 
Köln Federn.    
Sport S. 19

Eintracht holt 
Punkt in Leipzig 

FULDA In der Barockstadt 
gibt es mehrere Aktionen 
zum heutigen Internatio-
nalen Tag gegen Rassis-
mus. 
Journal S. 1

Tag gegen 
Rassismus

NEUENBERG Mit einem Autokran sind am Wochenende 
vier Brückensegmente einer neuen Fußgänger- und Rad-
wegbrücke in Fulda-Neuenberg auf Pfeiler gehoben wor-
den. Das Bauwerk soll unter anderem Areale der Landes-
gartenschau und des Stadtteils erschließen. 
Lokales S. 11

Schwebende Brückensegmente

Aus der Region

Mehr Freiheit nach den 
vielen Monaten der 
Pandemie gibt es nun 

auch  wieder in der Redakti-
on: Die Türgriffe im Büroge-
bäude sind von den Aufsät-
zen aus blauem Kunststoff 
befreit. Diese sollten das Öff-
nen und Schließen irgend-
wie hygienischer machen – 
ohne dass wir jemals so recht 
wussten, wie das genau funk-
tionieren soll. Irgendwie die 
Dinger mit dem Ellenbogen 
runterdrücken und mit der 
zuvor desinfizierten Stirn die 
Türe aufstoßen – oder so. 

Bei genauerem Hinsehen 
fällt aber auf, dass nicht alle 
Plastikhygienehelfer ent-
fernt sind. An den Toiletten 
sind sie weiterhin ange-
bracht – völlig zurecht, sind 
dies doch die einzig wahren 
Pestilenzorte im Alltag. Wie 
gefährlich es dort sein muss, 
wird dem Besucher vollum-
fänglich bewusst, wenn er 
bemerkt, auf welche korrek-
te Verhaltensweisen er mit 
Piktogrammen hingewiesen 
wird. So sollte sich bitte nie-
mand mit den Füßen auf die 
Klobrille hocken. Und der 

sonst zu Corona-Zeiten gän-
gige Mindestabstand sollte 
zwischen Mensch und Toi-
lettenschüssel stets wider al-
ler Gewohnheiten deutlich 
unterschritten werden. Er-
schreckend, dass es dafür ei-
ner Anleitung bedarf.  

Egal, ob im Büro oder auf 
anderen öffentlichen Toilet-
ten: Die Maske am stillen 
Örtchen wird selbst post -
coronös angesichts der of-
fensichtlich merkwürdigen 
Verhaltensweisen manch an-
derer Müssenden ein treuer 
Gefährte bleiben.

stellt Daniel Krenzer fest, greift aber zur Maske.

Mehr Freiheit
Fußnote
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Bloß nicht hinsehen?

Wie spreche ich mit 
meinem Kind über den 

Krieg? Experten   
geben Rat. 

Seite 4

REGION
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An welchen Leitlinien können sich Eltern orientieren, wenn Kinder mit Gewalt, Krieg und Terror aber auch Krankheit und Unfällen in Berührung kommen? Als praktische Tipps raten 
Privatdozent Dr. Frank M. Theisen (Chefarzt) und Dr. Jan Pauschardt (Leitender Psychologe) der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am 
Herz-Jesu-Krankenhaus Fulda:

Zwangsläufig werden in 
diesen Tagen auch noch 
kleine Kinder sowie Kinder, 
die mit Situation wie aktu-
ell in der Ukraine noch 
nicht konfrontiert waren, 
mit Bildern und Nachrich-
ten aus dem Kriegsgebiet 
in Berührung kommen. In 
welchem Maße sollten El-
tern dies zulassen, kontrol-
lieren oder unterbinden? 
Angesichts der breiten und in-
tensiven Berichterstattung in 
den Medien wird es sich nicht 
vermeiden lassen, dass die 
Kinder mit solchen Bildern 
und Nachrichten in Kontakt 
kommen. Ein gänzliches Un-
terbinden dürfte daher nicht 
möglich sein, ist aber auch 
nicht sinnvoll.  

Ist es überhaupt sinnvoll, 
die Geschehnisse in der 
Ukraine gänzlich von Kin-
dern fernhalten zu wollen? 
Genau das ist der Punkt. Da 
die Kinder ohnehin Informa-
tionen erhalten, ist eine kind-
gerechte Erläuterung der Hin-
tergründe notwendig. Eine 
gewisse angemessene „Infor-
mationspolitik“ der Eltern ge-
genüber den Kindern ist 

wichtig, um den realen 
Sorgen begegnen zu 

können, aber auch, weil 
die Kinder sich sonst in 
Unwissenheit alles 
Mögliche ausmalen 

können. Es ist die Not-
wendigkeit eines alters-

angemessenen Umgangs 
mit erlebten Bildern bzw. der 
Realität, die sich im Leben ja 
häufiger ergibt. 

Wie können sich Bilder auf 
die Seele und die psy-
chische Verfassung von 
Kindern und Jugendlichen 
auswirken? 
Nicht immer müssen Bilder 
unbedingt emotionale Spu-
ren hinterlassen oder sich ne-
gativ auswirken. Jedoch kön-
nen Bilder zu vielen Fragen 
führen oder verstörend, be-
ängstigend oder je nach Resi-
lienz also Widerstandskraft 
gar traumatisierend wirken. 

Da Kinder quasi äußere Bilder 
und Ereignisse naturgemäß 
beziehungsweise instinktiv 
mit ihrem eigenen Selbst in 
Zusammenhang bringen, 
können belastende Inhalte 
hier persönlich besonders be-
drohlich empfunden werden. 

Inwiefern können Eltern ih-
ren Kindern die Situation 
erklären? 
Eine Informationsvermitt-
lung durch die Eltern sollte 
immer altersangemessen er-
folgen. Wenn man passiv ab-
wartet, muss man vielleicht 
ad hoc und unvorbereitet Stel-
lung beziehen. Wenn man das 
Thema aber selbst anspricht, 
kann ich mir vorher Gedan-
ken machen wie ich es vermit-
teln möchte. Hierbei sollte 
man vereinfacht gesagt „qua-
litativ“ auf Inhalte und Inten-
sität der Informationen ach-
ten, quantitativ auf die Dauer 
und Wiederholungen. Natür-
lich sind nicht alle Inhalte für 
Kinder geeignet. 

Und wie können sie ihnen 
eine Stütze sein, Gesehe-
nes und Gehörtes zu verar-
beiten und zu verkraften? 
Grundsätzlich sollten Eltern 
versuchen, ihren Kindern Si-
cherheit zu vermitteln. Daher 
empfiehlt es sich nicht, Infor-
mationen zu gefühlsbetont 

beziehungsweise hochgradig 
emotional zu präsentieren. So 
werden starke Emotionsäuße-
rungen, Betroffenheit und Be-
ängstigung der Eltern auf-
grund von Medieninforma-
tionen von den Kindern gut 
beobachtet und registriert 
und dementsprechend auch 
als bedrohlich eingestuft. Das 
bedeutet nicht, dass man sich 
unecht oder ohne Empathie 
zeigt, aber für das Sicherheits-
empfinden wäre es ein Vorteil, 
auch bedrohlich wirkende Si-
tuationen möglichst nüch-
tern zu erklären. Hierbei sollte 
man dem Kind zugewandt 
und offen vermitteln, ohne ei-

gene Sorgen zu stark zu beto-
nen. Angesichts der aktuellen 
Situation keine leichte Aufga-
be. 

Auch in Formaten für die 
jüngere Generation – etwa 
in den Logo-Kindernach-
richten – werden der Kon-
flikt und der Krieg in der 
Ukraine thematisiert. Wel-
che Formate halten Sie zur 
Nachrichtenvermittlung an 
Kinder für wertvoll und ab 
welchem Alter sind diese 
überhaupt sinnvoll? 
Die Logo-Nachrichten sind 
ein gutes Beispiel. Das Online-
Angebot ist für Kinder zwi-
schen etwa acht und zwölf 
Jahren, für Kinder unter acht 
Jahren wären solche Nach-
richten auch nicht geeignet. 
Bei besonders bedeutsamen 
Ereignissen ist es sinnvoll, die-
se zum Beispiel bei Logo ge-
meinsam mit den Kindern zu 
schauen. Dann kennen Sie 
auch die Inhalte und können 
danach in einer Art Nachbe-
sprechung einen Raum für 
Fragen der Kinder schaffen. 
Aber auch hier die Begren-
zung: Man muss nicht täglich 
Logo-Nachrichten sehen. Po-
sitiv bei Logo ist auch, dass es 
eine Kopplung mit positiven 
Nachrichten gibt.  

In der Ukraine haben wir es 

aktuell mit einem Krieg zu 
tun. Aber auch im Alltag 
und im näheren Umfeld 
gibt es „im Kleinen“ Ge-
schehnisse wie Unfälle, 
oder auch Verbrechen und 
Gewalt. Wie sollten sol-
che Ereignisse mit 
Kindern thematisiert 
und aufgearbeitet 
werden? 
Vielleicht spielen Sie 
auch auf das Phubbing-
Phänomen an, also die 
ständige Beschäftigung 
mit dem Handy. Man sollte 
hier grundsätzlich darauf ach-
ten, dass die Kinder den Eltern 
oder Älteren nicht ständig 
über die Schulter schauen. 
Wenn Kinder einmal alters-
unangemessene Informatio-
nen erhalten haben, emp-
fiehlt es sich, diese nachzube-
sprechen und richtig einzu-
ordnen. Auch hier gilt das 
Maß beziehungsweise Mittel-
maß: Angesichts eigener Sor-
gen sollte man nicht ins Ge-
genteil umschwenken. Die 
Kinder haben feine Anten-
nen. Ständige Beschwichti-
gungen wirken besonders ver-
dächtig oder irritierend, wenn 
sie ängstlich präsentiert wer-
den. Und trotz aller Betroffen-
heit darf es nicht verboten 
sein, mit den Kindern und für 
die Kinder auch Freude im All-
tag zu bewahren. 

Nachrichten und Bilder 
aus dem Ukraine-Krieg 
erreichen auch Kinder. 
Wie Eltern damit umge-
hen können erläutern 
Privatdozent Dr. Frank M. 
Theisen (Chefarzt) und 
Dr. Jan Pauschardt (Lei-
tender Psychologe) der 
Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie am Herz-Jesu-
Krankenhaus.

FULDA

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
ANDREAS 
UNGERMANN

Arzt und Psychologe sprechen über den Umgang mit belastenden  
Nachrichten beim Gespräch mit dem Nachwuchs 

Wenn der Krieg ins  
Kinderzimmer kommt

DEM ALTER  
ANGEMESSEN 
 
Insgesamt ein möglichst al-
tersangemessener Informa-
tionszugang für die Kinder, 
auch im Hinblick auf die ei-
gene elterliche Mediennut-
zung. 

QUALITÄT UND 
MENGE  
 
Ausgewogenheit bei der 
Vermittlung von Informatio-
nen sowohl in Häufigkeit 
wie Intensität.  
 

AKTIVE  
BETEILIGUNG 
 
Gemeinsam Informationen 
aufnehmen (zum Beispiel 
Logo), Angebote zum Aus-
tausch machen, auch für 
Nachbesprechungen. 

SICHERHEIT  
VERMITTELN  
 
Informationen möglichst 
zugewandt, offen und 
gleichzeitig nicht zu emo-
tional-bedrohlich vermit-
teln,  

ABLENKUNG UND  
BEGRENZUNG 
 
Wieder auf die Alltagsthe-
men „im Hier und Jetzt“ zu-
rückkommen.  
 

FREUDE ZULAS-
SEN DÜRFEN 
 
Trotz aller Betroffenheit 
darf es gerade im Sinne der 
Kinder nicht „verboten“ 
sein, im Alltag weiterhin 
Freude zu bewahren und zu 
vermitteln.

Foto: Kristen - stock.adobe.com

Dr. rer. nat. 
Jan Pau-
schardt

Privatdozent 
Dr. med. 
Frank M. 
Theisen

Frank M. Theisen und 
Dr. Jan Pauschardt

Kinder haben 
feine Antennen. 
Ständige 
Beschwichti - 
gungen wirken 
besonders 
verdächtig.

PRAKTISCHE RATSCHLÄGE


