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Was Sie erwartet: 

 Medienkompetenz – ein „Blumenstrauss“ an Fähigkeiten 

 Ausgangslage: wie „kompetent“ sind die jungen Mediennutzer? 

 Medienerziehung – von Anfang an 

 Herausforderungen für Eltern und andere Erwachsene 

 Was möchten die Kinder und Jugendlichen heute wirklich? 

 Ihre Fragen 



+ 
Zitate zweier Eltern: 

„Seit ich Kinder habe, sehe ich anders fern. Ich lasse das Gerät 

nicht einfach laufen, wie früher und mein Programm kommt 

eigentlich erst dran, wenn die Kinder im Bett sind. Ich versuche 

schon, ein Vorbild zu sein.“ (Mutter) 

 

„Es gibt viel zu selten die Möglichkeit, um sich mit wirklich vielen 

Eltern über den Medienumgang der Kids zu unterhalten. Ich habe 

schon das Gefühl, dass wir es „gut“ machen, aber ich mag auch 

Vergleiche mit anderen.“ (Vater) 

 

 



+ MEDIENKOMPETENZ 
Ein „Blumenstrauss“ an Fähigkeiten 



+ AUSGANGSLAGE 

Wie „kompetent“ sind die jungen 

Mediennutzer? 
 

 

 

 

 

 

 Generation „Wischbewegung“ 

https://www.youtube.com/watch?v=GB7F5LI113g 

 Wer bringt hier eigentlich wem etwas bei...? 

https://www.youtube.com/watch?v=GB7F5LI113g
https://www.youtube.com/watch?v=GB7F5LI113g
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Medien verändern sich ziemlich schnell. Und mit ihnen auch 
bestimmte Kompetenzen um Umgang mit ihnen. 

technisch versiert bedeutet noch lange nicht medienkompetent 

Diskussion um Lehrplan 21 (Anwenderkompetenzen vs. 
Informatik) 
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„Ich selbst lese sehr gern und sehr oft. Fernsehen tue ich eher 
selten, und wenn, dann etwas Ausgewähltes. Deshalb hoffe ich 
schon, dass das auch auf mein Kind „abfärbt“.“ (Vater) 

„Für unsere Kinder gilt: Bücher so viel wie möglich, andere 
Medien so viel wie nötig.“ (Mutter) 

 

Die Einstellung der Eltern gegenüber einem „neuen“ Medium 
beeinflusst auch dessen Nutzung zu Hause. 

Eltern trauen sich in punkto Medienkompetenz mal mehr mal 
weniger zu. 

 



+ Medien als Gesprächsthema in der Familie 
(FIM-Studie, 2011) 



+ 
    Mit wem sprechen Kinder über... 
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 Nur, weil man etwas viel nutzt, verbessert sich die Kompetenz 

nicht. 

 Aber wenn man etwas nicht nutzt, verbessert sie sich auch 

nicht. 

 Medienkompetenz ist nicht EINE Fähigkeit. Sie umfasst viele 

Kompetenzen. 

 Die meisten Kinder und Jugendlichen sind in einigen 

Teilkompetenzen stark. Aber kaum jemand in allen. 

 Dies gilt auch für uns Erwachsene. 



+ 



+ (Hipeli, 2012) 

 Kinderleitmedien – Jugendleitmedien 

 MK-Förderung entsprechend gestalten (K&J) 

 Kompetenzerwerb: Sehen die Jugendliche einen Sinn dahinter, sich 

MK anzueignen, dann befürworten sie Medienbildung im schulischen 

Kontext. 

 Knaben zeigen etwas stärkeres Interesse (Computernutzung in der 

Schule) als Mädchen. 

 Für Kinder und jüngere Jugendliche sind Eltern noch die wichtigsten 

Ansprechpersonen, wenn es um Medien geht... 

 ...später im Jugendalter übernehmen die Peers diese Funktion. 

 Mädchen im Jugendalter würden noch öfter die Mutter fragen (trauen 

dem Vater aber mehr zu). 
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Ein paar Worte zu „Medien-Kids“ 

 

 

 

 

 

 

 Fakt: Vielen Eltern fällt das Einhalten starrer Medienvorgaben schwer. 

(Als Leitplanken OK) 

 Idee: Erheben, welche Good Practice Eltern tatsächlich an den Tag 

legen, wenn es um Medienerziehung geht. 



+ 
MEDIENERZIEHUNG 

Von Anfang an 

 Medienerziehung ist nicht kompliziert. 

 Der Erwerb von Medienkompetenz beginnt schon beim Lesen/ 

Vorlesen (<1 Jahr). 

 Medienkompetenz heisst auch: Medien dosieren lernen 

 Werbung durchschauen 

 Verschiedene Medien und –Produkte vergleichen 

(Medienverbund) 

 Über Medien sprechen lernen 

 Sich interessieren, was das Kind mit den Medien macht. 



+ 
HERAUSFORDERUNGEN 

Für Eltern und andere Erwachsene 

 

 Medien entwickeln sich rasch. 

 Medienerziehung = am Ball bleiben, selektieren, 

ausprobieren... 

 ...auch wenn einem einige Medien fremd sind. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eB3TuLM-6ys
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 Die „schlechte“ Nachricht ist: Medienerziehung ist auch Arbeit.  

 Die gute Nachricht ist: Eltern können viel mehr, als sie denken. 

 Dabei gibt es nicht einen „richtigen“ Weg, sondern viele gute 

Wege. 

 



+ 
Was möchten K&J heute wirklich? 

 Sie möchten echtes Interesse von den Erwachsenen um sie 

herum. 

 Sie wollen gemocht werden, so wie sie sind. 

 Sie wollen lernen. 

 Sie wollen Freundschaft, Zuneigung und Liebe. 

 

 Trotz des Medienangebotes von heute verfügen sie noch über 

dieselben Grundbedürfnisse wie die Kinder und Jugendliche sie 

früher hatten. 



+ 
K&J wollen dazulernen... 
...auch mit den Medien 

Kinder wollen grundsätzlich lernen und die Welt 

erforschen. Wenn dem nicht so ist, dann stimmt etwas 

nicht. Man muss ja auch nicht den Dackel zur Wurst 

tragen. 

 

Gilt auch für Medien... 

 

 ...und das geschieht am besten ganz einfach im Gespräch. 



+ 
Fazit: 

 

 Eltern könn(t)en viel mehr Medienkompetenz vermitteln, als sie glauben. 

 Bei dieser Aufgabe brauchen sie aber auch Unterstützung. 

 Schulung der „medienpädagogischen Kompetenzen“ der Eltern wichtig. 

 Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. 

 

Wer die „neuen“ Medien kompetent nutzen möchte, der 
muss bei den „alten“ Medien mit dem Kompetenzaufbau 
beginnen. 
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Vielen Dank... 

...für Ihre Aufmerksamkeit. 
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