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Kinder und Medien - Risiken vermeiden, Chancen nutzen     
       

TEXT Sabine Lohrke-Austen   

 

 
 
Medien … Wir lieben sie, wir stehen ihnen skeptisch gegenüber, wir ängstigen uns vor ihnen, 
wir sind stolz, wenn wir mit ihnen umgehen und sie nutzen können. Sie erleichtern unseren 
Alltag, verbinden uns mit unseren liebsten Menschen, fesseln uns an den Schreibtisch, treiben 
uns in die Verzweiflung, stellen uns vor Herausforderungen, die wir nur mit fachlicher Hilfe 
lösen können…. 
 
Kinder sind uns in der Mediennutzung scheinbar weit voraus. Sie werden in die digitale Zeit 
hineingeboren, sie haben ein scheinbar intuitives Verständnis für die Handhabbarkeit der 
Medien, sie erleben unsere eigene Zwiespältigkeit zwischen Hingezogenheit und Ablehnung, 
Ehrfurcht und Machtgefühl. Aber Medien stehen hoch im Kurs: Jeder Lebensbereich ist mit 
ihnen durchdrungen. Chancen und Risiken werden überall abgewogen. Die rasante Weiter-
entwicklung der digitalen Lebensbegleitung benötigt eine ständige Auseinandersetzung und 
Reaktionsschnelligkeit. 
Die Pädagogik setzt sich schon seit vielen Jahren mit dem Einfluss von Medien auf die kindliche 
Entwicklung auseinander, wobei der Fokus über eine lange Zeit auf der Schulung des Kindes 
zur Nutzung der Medien lag, unter dem Begriff der Medienkompetenz zusammengefasst.  
 
`Auf einer Fachtagung des DialogWerks in Braunschweig zum Thema „Kinder und Medien-
Risiken vermeiden, Chancen nutzen“ grenzte sich Frau Prof. Dr. Paula Bleckmann, Professorin 
für Medienpädagogik an der Alanus Hochschule Alfter, in ihrem Vortrag von dem Begriff der 
Medienkompetenz ab. Kinder könnten kompetent mit den Medien umgehen und sie technisch 
versiert nutzen, würden aber von den Medien in ihrer Entwicklung und Persönlichkeitsbildung 
nicht selbstverständlich unterstützt. Die Kompetenz in der Handhabung der Medien schütze 
das Kind nicht vor dem Suchtpotential und der Suchtgefahr. Im Gegenteil würden Studien 
zeigen, dass eine starke Kompetenz in der Handhabung und Bedienung auch eine starke 
Bindung an das technische System und die Auswirkungen/persönlichen Erfolgserlebnisse 
bedeute.  
 
Frau Prof. Dr. Bleckmann geht von der Begrifflichkeit der Medienmündigkeit des Kindes aus, 
mit den Fragen, wie Kinder mit Medien in Kontakt gebracht werden können, wann die aktive 
Nutzung des Kindes beginnt, wieviel passive Nutzung es erlebt und was es braucht, um Medien 
so zu  nutzen, dass es der kindlichen Entwicklung nicht schadet, sondern sie unterstützt. Da 
sie aus unserem Leben nicht weggedacht werden können und die Lebensumwelt des Kindes 
prägen, muss eine praktische Handhabbarkeit erarbeitet werden.´ 1 
 
 
Medienmündigkeit: Ein entwicklungsphasenabhängiges Modell 
 

 
„Medienmündigkeit ist zuvorderst die Fähigkeit eines Menschen, selbst darüber zu entscheiden, 
welchen Anteil seiner Zeit er zum Erreichen seiner Ziele und zur Befriedigung seiner Bedürfnisse 
überhaupt mit Bildschirmmedien verbringen und damit anderen Tätigkeiten entziehen möchte. 
Zugleich ist mit Medienmündigkeit die Fähigkeit gemeint, aktiv, dosiert, kritisch, reflektierend und 
technisch versiert Medien nutzen zu können. Kurz: Medienmündigkeit bedeutet, dass ein Mensch 
die Medien beherrscht, und nicht umgekehrt. Der Begriff beinhaltet Souveränität und Autonomie. 
Bildschirmmedienmündig kann in diesem Sinne nur ein Erwachsener sein, oder allenfalls ein 
Jugendlicher, aus dem folgenden Grund: Gerade weil die Bildschirmmedien das Risiko bergen, 
dass die momentane Faszination langfristige Ziele und Bedürfnisse in den Hintergrund treten 
lässt, sind Kinder darauf angewiesen, dass die Erwachsenen Bezugspersonen um sie herum 
wichtige Weichenstellungen zu ihrem Vorteil und auf lange Sicht hin treffen.“ 2 
 

Paula Bleckmann 2014 

 

 



 
 
 
 

 2 

Zur Verdeutlichung des Begriffes „Medienmündigkeit“, wird das Bild eines sich verjüngenden 
Turms genutzt, der die kindlichen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen als Basis nimmt: 
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`Noch gibt es zu den Themen Medienmündigkeit versus Medienkompetenz keine einheitliche 
Meinung. Von wissenschaftlicher Seite wird zurzeit noch wenig zu den Auswirkungen digitaler 
Medien auf die kindliche Entwicklung geforscht. Oftmals vertreten „Medien-Experten“ hier 
andere Positionen als „Kindheits-Experten“. Ein dritter nicht zu unterschätzender Faktor sind 
die Strategien der Vermarktung der digitalen Erzeugnisse. Sie sprechen Kinder als Kunden an 
und beeinflussen sie durch Werbung. Die Kinder äußern den Eltern gegenüber deutlich ihre 
Bedürfnisse (Nörgelfaktor: Kinder bearbeiten ihre Eltern, um die vermeintlichen Wünsche erfüllt 
zu bekommen). 
 
Da die Eltern die ersten Bezugspersonen für ihre Kinder sind, betonte Frau Bleckmann in ihrem 
Vortrag zur Fachtagung des DialogWerks auch sehr deutlich die Erziehungspartnerschaft 
zwischen Kindertageseinrichtung und Elternhaus.  
 

 

Welche Handlungsmöglichkeiten haben Eltern? 
 

 

1. Wichtig ist die Unterscheidung, dass die Wirkung von Medien auf den Menschen bei Kindern 
anders verläuft als bei Erwachsenen. Die sinnliche Wahrnehmung und das, was kindliche Sinne 
noch lernen und vernetzen müssen, ist eine andere Voraussetzung für den Medienkonsum. 
Erwachsene können ihr Erfahrungsfeld einsetzen, um die digitalen Erfahrungen einzuordnen und 
zu verstehen. 
 

 

2. Diesen Erfahrungsraum sollte man Eltern eröffnen: Wie nimmt mein Kind die Welt und das, was 
es umgibt, wahr? Wie lernt mein Kind? 

 

 

3. Die Sinnesentwicklung des Kindes sollte den Eltern erfahrbar gemacht werden. 
 

 
Deutlich wurde in diesem Zusammenhang genannt, dass in der Frage der Mediennutzung die                                                     
soziale Schere erkennbar wird. In Forschungen wird deutlich, dass Familien mit einem  
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niedrigeren Bildungsniveau den Medienkonsum der Kinder weniger eingrenzen, und für die 
Kinder häufiger unterschiedliche Medien frei nutzbar zur Verfügung stehen, im Kinderzimmer 
z. B. TV- und PC-Geräte installiert sind. Ebenso zeigen Untersuchungen, dass Bücher als 
Mittler von Bildungsinhalten und Kommunikationsmittel zwischen den Generationen (Eltern – 
Kinder) in bildungsfernen Familien so gut wie nicht genutzt werden (Vorlesezeit durchschnittlich 
1 Minute pro Tag), in bildungsnäheren Familien wesentlich stärker (Vorlesezeit durchschnittlich 
20 Minuten pro Tag).´ 4 

 
 
Fazit 
 
Ein Schwarz-Weiß-Denken ist zu vermeiden. Wir alle leben in dieser digitalen Zeit und nutzen 
die neuen Medien, generationenübergreifend. Eine Polarisierung dieser Thematik ist für die 
Begleitung und Unterstützung der Kinder nicht hilfreich, sondern schädlich. Die Basis für 
digitale Fähigkeiten des sich entwickelnden Kindes liegt im realen Leben! Das Kind benötigt 
reale, körperliche Erfahrungen, um digitale Erlebnisse einordnen und verarbeiten zu können. 
Es muss mit allen Sinnen lernen können, dies in einer guten Beziehung zu Erwachsenen, in 
einer sozialen Bezugsgruppe und im Austausch mit anderen, es umgebende Menschen. Die 
Zeit, die für Mediennutzung zur Verfügung steht, sollte für das Kind halbiert werden, als 
Faustregel. Weniger ist mehr! 
 
Eltern als Vorbild für ihre Kinder sollten das eigene Medienverhalten reflektieren und den 
Kindern in ihrem Nutzungsverhalten Orientierung bieten. Dem digitalen Erleben sollte ein 
reales Erlebnis als Alternative zur Verfügung gestellt werden. Eine Freizeitkarte mit 
Anregungen für „echte Angebote“ der Eltern an die Kinder kann gemeinsam erstellt und genutzt 
werden. Einer begrenzten Mediennutzung kann eine Zeit des Spiels im Freien oder mit anderen 
Kindern vorgeschaltet werden. In der Bewegung und Begegnung mit anderen Menschen wird 
der Wunsch nach Mediennutzung häufig kleiner oder vergessen. 
 
Klare Regelungen zur Nutzung der Medien durch Kinder und Erwachsene schaffen Trans-
parenz und tägliche Orientierung. Die pädagogischen Einrichtungen sind gut beraten, wenn sie 
sich in dieser Zeit der Diskussionen über die Digitalisierung des Lebens und der Lernfelder für 
kleinste Kinder ein Konzept erarbeiten, inwieweit sie durch ihre pädagogische Arbeit die Kinder 
im Erwerb ihrer Medienmündigkeit unterstützen und begleiten. Alle Lernfelder, die die 
Sinneserfahrungen anregen, neuronale Vernetzungen bieten, sozialen Austausch und Selbst-
wirksamkeit ermöglichen, unterstützen die Kinder, eine Auseinandersetzung in der digitalen 
Welt zu überblicken und gestalten zu können. Erfahrungen in der realen Welt bieten die 
Grundlage für ein Leben im Digitalen. 
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