
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurze Zusammenfassung des Referates vom 24. März 2009: 
 
Eine Welt ohne Medien ist kaum noch denkbar. Wenn Eltern sich für ihre 
Kinder und deren Welt interessieren, kommen sie deshalb nicht darum herum, 
sich gemeinsam mit den Kindern auch mit den neuen Medienmöglichkeiten 
auseinanderzusetzen. 
 
Veränderungen von 1997 bis 2008: 

- rund 3x mehr Jugendliche besitzen ein eigenes Fernsehgerät. 
- Jugendliche verbringen mehr als doppelt soviel Zeit vor dem Gerät. 
- rund 3x mehr Jugendliche verfügen über einen Internetzugang. 
- 2008 besitzen ca. 95% der Jugendlichen ein Handy (keine Angaben 

für 1997).  
 
Wie können Eltern und andere Bezugspersonen ihren Kindern den 
kompetenten Umgang mit den Medien lehren? 
 
Das Ziel der Medienerziehung ist die eigenverantwortliche und 

bewusste Nutzung der Medien. 
 

Die Schlüsselkompetenz, um am Mediengeschehen teilnehmen zu können, ist 
das Lesen. Denn: Wer nicht lesen kann, kann auch nicht schreiben, hat keinen 
Erfolg in der Schule, kann seinen Wunschberuf (u.U.) nicht lernen, kann nicht 
am Computer arbeiten, kann keine Weiterbildungen besuchen, hat keine 
Aufstiegsmöglichkeiten… 
 
Die Familie ist der erste und wichtigste Ort, um nachhaltig mit Büchern in 
Kontakt zu kommen: Lesen Sie Ihrem Kind vor, gehen Sie mit ihm in die 
Bibliothek, schauen Sie gemeinsam Bilderbücher an, ‚verlesen’ Sie 
gemeinsam einen Sonntagnachmittag, usw.  
 
Das meistgeliebte Medium überhaupt ist nach wie vor der Fernseher. Der 
kompetente Umgang damit lernt das Kind von seinen Eltern. Denken Sie 
daran: Sie sind Vorbild! Um einen Überblick über die Fernsehgewohnheiten zu 
erhalten, hilft es, eine Woche oder länger festzuhalten, wer was schauen 
möchte und was dann tatsächlich geschaut wird. So ein Überblick kann auch 
eine Grundlage sein zu einem grundsätzlichen Gedankenaustausch über den 
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Fernsehkonsum. So können z.B. Zeitlimiten und erlaubte Sendungen 
besprochen werden. 
 
Spielkonsolen faszinieren vor allem junge Männer. Die beliebtesten Spiele sind 
Sportsimulationen, Spiele mit Autos und Flugzeugen und Ego-Shooter 
(Kampfspiele). Kinder brauchen auch hier aufmerksame und interessierte 
Erwachsene, damit sie den verantwortungsbewussten Umgang mit 
Bildschirmspielen lernen. Dazu gehört u.a., dass der Computer nicht ins 
Kinderzimmer gehört und die Eltern bestimmen, was und wie lange gespielt 
wird. Dies setzt voraus, dass die Eltern die Spiele kennen. Ein gutes 
Bildschirmspiel zeichnet sich z.B. dadurch aus, dass der Spieler oft in die 
Handlung eingreifen kann, Auswahlmöglichkeiten hat, Verantwortung 
übernehmen kann oder dass Probleme gewaltlos gelöst werden.  
 
Der wichtigste Begleiter der Jugendlichen ist das Handy. Für rund 97% von 
1000 befragten Jugendlichen (in Deutschland, 2008) ist ein Leben ohne 
Handy undenkbar! 
 
Viele Fragen zum Handy können nicht pauschal beantwortet werden, es ist 
aber wichtig, dass Eltern sich die Fragen stellen und mit dem Kind Antworten 
aushandeln, z.B. die folgenden: 

- welche Situationen möchten wir unserem Kind schon zutrauen? 
- besteht die Gefahr, dass das Handy die persönliche Präsenz ersetzen 

soll? 
- wie viel Flexibilität ist erwünscht, viele Unverbindlichkeiten 

unerwünscht? 
- welches sind unsere handyfreien Zonen? 
- wer bezahlt die Rechnung? 

 
Vernetzt mit der ganzen Welt: Das Internet. Die fast unbegrenzte Möglichkeit, 
mit Menschen auf der ganzen Welt zu kommunizieren ist auch mit Gefahren 
verbunden. Kinder müssen insbesondere bei diesem Medium lernen, alles und 
alle zu hinterfragen und kritisch zu sein. Dies lernen sie, indem ihre Eltern oder 
Bezugspersonen mit ihnen gemeinsam das Internet erforschen: chatten Sie 
einmal gemeinsam, besprechen Sie die Gefahren, die im Internet lauern, 
suchen Sie gemeinsam Informationen zu einem Thema und durchleuchten Sie 
diese kritisch.  
 
Wesentlich für Erziehende sind  

eine wohlwollende und aufmerksame Haltung dem Kind gegenüber,  

klar gesetzte Grenzen, deren Einhaltung gefordert wird und  
die interessierte Auseinandersetzung mit dem Alltag des Kindes. 
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