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dern, wer etwas weiss über unsere Welt, über Beziehungen, 
über Gefühle, über das Leben …

Begegnungen und Beziehungen
Genauso wichtig sind daher Begegnungen und Beziehungen, 
Freundschaften, die das Kind aufbauen und zu pflegen lernt: 
Streiten und sich wieder versöhnen, sich in einer Gruppe durch-
setzen und sich anpassen lernen, sich einfühlen in andere Men-
schen und in ihre Situation – und die Erfahrung machen, dass 
andere sich für einen interessieren. Solche Erfahrungen sind für 
Kinder grundlegend. Eltern können sie nicht einfach «machen», 
aber sie können Kinder in ihren sozialen Beziehungen unterstüt-
zen, mit ihnen über Freundschaft, über Hoffnungen und Enttäu-
schungen reden, sie können Kindern helfen, Beziehungen als 
wichtig zu erachten und ihnen Priorität zuzumessen. Eine dritte 
grundlegende Dimension, die z.B. Millner (1996) als Bedingung 
für ein gesundes Aufwachsen nennt, ist die Erfahrung der Zeit. 
Dazu gehört z.B., dass Kinder lernen zu warten, dass sie Lange-
weile kreativ überwinden, dass sie die Erfahrung machen, dass 
getroffene Entscheidungen nicht mehr rückgängig gemacht 
werden können. 

Begleitung zu kritischer und kompetenter Nutzung
Auf dieser Basis gehört eine detaillierte Auseinandersetzung 
mit Medien und Medienprodukten dazu. Zunächst ist die soge-
nannte Anschlusskommunikation wichtig, dass Kinder über ihre 
Medienerfahrungen mit jemandem reden können. Welche Ge-
schichten erlebt das Kind in Medien? Mit welchen Wertvorstel-
lungen ist es konfrontiert? Was macht ihm Angst, was Freude? 
Besonders, wo Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Medien nut-
zen, vom Erzählen eines Bilderbuchs über gemeinsame Fern-
sehsendungen oder Computerspiele bis hin zum Kontakt über 
soziale Netzwerke ergeben sich hier viele Anknüpfungsmöglich-
keiten für Gespräche.

Gemeinsam Medienwelt entdecken
Eltern müssen nicht Medienfachleute sein, sondern durch ihr In-
teresse und gemeinsamen Entdeckergeist mit Kindern die Medi-
enwelt erkunden. Welche Medien nutzen wir wozu? (Wann) lohnt 
sich die Zeit? Welche Medienhinhalte machen kurzfristig Spass, 
sind langfristig für uns aber unwichtig? Welche sind vielleicht nicht 
gleich attraktiv, bieten aber langfristig wichtige Grundlagen für 
unsere Auseinandersetzung? Welche Medien bieten für uns hohe 
Glaubwürdigkeit? Was vermitteln sie uns für Bilder über unsere 
Welt? Was stimmt, was eher nicht? Welche Wertvorstellungen 
werden in einem Computerspiel vermittelt? Was ist für uns eigent-
lich wichtig? Was müssen wir wissen, wo lohnt sich die Zeit nicht? 
Welche Medien helfen uns, Freundschaften aufzubauen und zu 
pflegen, spannende Auseinandersetzungen zu führen? Was ist 
dir an Facebook wichtig, wozu dient es? Wo Eltern sich darauf 
einlassen, gemeinsam mit ihren Kindern die neue Medienwelt 
schrittweise zu entdecken, können sie ihnen durch solche Fragen 
wichtige Impulse zum Nachdenken geben. Wichtig ist dabei, dass 
die Fragen und das Interesse echt sind.

Grenzen setzen – aber Selbstständigkeit als Ziel
Selbstverständlich gehört es auch zur Aufgabe von Eltern, in 
der Mediennutzung Grenzen zu setzen – inhaltliche und zeitliche. 
Grenzen sind wichtig, nicht weil Mediennutzung an sich schlecht 
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Kein Zweifel: Die rasche Medienentwicklung macht die 
Kindererziehung nicht einfacher. Immer mehr neue 
Medien fordern uns alle schon im eigenen Alltag. Erst 

recht wird die rasche Veränderung zu einer Herausforderung, 
wenn wir Kinder in diese Medienwelt hineinbegleiten wollen. 

Etwas gleich zu Beginn: Eltern fragen hin und wieder: «Was sol-
len wir unsern Kindern denn im Bereich der Medien beibringen 
– die wissen ja mehr als wir». Der Eindruck täuscht allerdings. El-
tern sind in der Medienerziehung sehr wichtig. Untersuchungen 
zeigen, dass Kinder zwar sehr oft die aktuellen Medien nutzen 
können, anwenden, bedienen. Eltern spielen eine zentrale Rolle 
dabei, dass sie Medien auch kompetent nutzen, sie bewusst 
einsetzen, Risiken rechtzeitig erkennen, ihren Alltag sinnvoll mit 
und ohne Medien gestalten lernen.

Erster Ansatzpunkt: Das Kind stärken
Auch wenn es etwas paradox klingt, Medienerziehung beginnt 
längst bevor Kinder vor dem Medium sitzen. Grundfrage ist, wie 
wir die sogenannte Medienresilienz von Kindern fördern können. 
Oder anders gesagt: Wie unterstützen wir Kinder so, dass sie die 
immer wieder neuen Herausforderungen (auch) im Bereich der 
Medien gesund bewältigen können? Das braucht zwar auch Medi-
enkompetenz, doch die genügt nicht. In erster Linie geht es darum, 
unsere Kinder zu stärken. Die Medienwirkungsforschung zeigte in 
den letzten Jahren nämlich deutlich: Entscheidend für die Wirkung 
eines Mediums ist vor allem, wie jemand damit umgeht …

Erfahrungen und Erlebnisse ermöglichen
Der kurze Text hier kann natürlich nicht im Detail die wissen-
schaftliche Diskussion zum Thema wiedergeben. Entscheidend 
ist, dass Eltern und Erziehende den Kindern vielfältige Erfah-
rungen ermöglichen. Das beginnt bei «Raumerfahrungen», beim 
Umgang mit Material, mit Gegenständen, mit der Natur. Basteln, 
werken, experimentieren, spielen mit Material, spielen im Wald, 
kriechen, laufen, springen usw. All das spielt in einer durch und 
durch medialisierten Gesellschaft nicht eine kleinere, sondern 
erst recht eine zentrale Rolle. Nicht wer alles über Medien weiss, 
ist in einer sich rasch wandelnden Medienwelt kompetent, son-
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interessantes Erfahrungs- und Experimentierfeld. 
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neben dem technischem Know-how spielen für den 
kompetenten Umgang mit den neuen Technologien 
und Anwendungen noch weitere Faktoren eine we-

sentliche Rolle. Eltern und Lehrpersonen, die häufig noch nicht 
so routiniert mit all den Neuerungen umgehen, müssen sich 
neuen Herausforderungen stellen und Wege finden, wie sie 
eine angemessene Medienerziehung umsetzen können. Dabei 
geht es in der Schule wie auch im Elternhaus darum, einen un-
verkrampften Umgang mit digitalen Medien zu finden und eine 
sinnvolle Balance zwischen Realerfahrungen und virtuellen Er-
lebniswelten zu etablieren. Vor diesem Hintergrund kommt der 
Schnittstelle Elternhaus – Schule eine wichtige Bedeutung zu. 
Auf der einen Seite interessiert, wie die Schule die neuen di-
gitalen Möglichkeiten nutzt und welche Kompetenzen bei den 
Schülerinnen und Schülern aufgebaut werden, während häufig 
auch Fragen im Raum stehen, welchen Beitrag Eltern leisten 
können und müssen. Die Erlebniswelten von Erwachsenen und 
den Kindern respektive Jugendlichen unterscheiden sich das 
erste Mal in der Menschheitsgeschichte massiv. Dies bedeutet 
jedoch keinesfalls, dass Eltern deshalb im Bereich Medienerzie-
hung handlungsunfähig werden. Eine ganzheitliche Herange-
hensweise, wie sie auch im Beitrag von Thomas Merz in diesem 
Heft (siehe Seiten 35) ausgeführt wird, ist anzustreben. Dabei 
leisten Eltern in der Regel jetzt schon mehr, als ihnen bewusst 
ist. Sicher sind rigorose Verbote wenig förderlich, da die Kinder 
und Jugendlichen auf einen kompetenten, selbstverantwort-
lichen Umgang mit digitalen Medien vorbereitet werden müssen. 
Die Fachstelle KICK der Pädagogischen Hochschule Thurgau 
unterstützt Schulen bei der Elternarbeit mit anpassbaren Ange-
boten, bei denen je nach Schulstufe und Publikum unterschied-
liche inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden können. Sie alle 
haben das Ziel, Eltern im Medienbereich zu unterstützen, zu 
ermutigen und über den aktuellen Stand der Möglichkeiten zu 
informieren. Neben den positiven Aspekten von digitalen Me-
dien werden mögliche Probleme und Schattenseiten aufgezeigt, 
sowie Tipps und Ideen zur Umsetzung im Elternhaus vermittelt.
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wäre, aber weil es für die Entwicklung der Kinder wichtig ist, ge-
nügend Zeit für Erfahrungen ausserhalb der Medienwelt zu ma-
chen (wie oben dargestellt). Dabei empfiehlt es sich, bei kleinen 
Kindern enge Grenzen zu setzen und schrittweise zu erweitern. 
Ziel ist dabei, Kindern altersgemäss mehr Verantwortung zu 
geben und sie darin zu unterstützen, ihre Mediennutzung selbst 
zu planen und zu steuern. Gerade auch limitierte Medienzeit ist ein 
wertvolles Mittel, um überhaupt zur Grundfrage zu führen: Welche 
Mediennutzung lohnt die Zeit, die wir für sie einsetzen?
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Medien im Kontakt zwischen Schule und Eltern
Immer mehr Medien stehen auch zur Verfügung, um den 
Kontakt zwischen Schule und Elternhaus zu pflegen. Ent-
scheidend ist dabei vor allem, die Eltern über offizielle Ka-
näle zu informieren. An wen können sich Eltern mit ihren 
Anliegen richten? Wer steht wann unter welchen Telefon-
nummern zur Verfügung. Welche Mail-Adressen werden 
publiziert? Sollen weitere Kanäle, soziale Netzwerke, Whats-
App, Schulblogs usw. ebenfalls geöffnet werden. Wie wer-
den Eltern informiert (Informationsschreiben, Schulzeitung, 
Blog, Newletter…)? Je mehr Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen, umso wichtiger, Eltern klare Hinweise zu geben, wie 
eine Schule diesen Kontakt gestaltet.


