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Die Lobby
für Kinder und Jugendliche

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich begrüße Sie herzlich zu dieser Pressekonferenz und bedanke mich für Ihr Kommen.  
Unser Ziel ist es, Ihnen und damit der Öffentlichkeit unseren neuen Medienkompetenzkurs  
„Wege durch den Mediendschungel“ vorzustellen und aufzuzeigen wie wichtig er für die  
heutige Zeit mit einer neuen, veränderten Medienwelt ist. Die Anforderungen an Erziehung  
haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich geändert – dies zeigt sich in punkto  
Medienerziehung besonders deutlich.    
Eltern und Pädagogen in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken – dieses Ziel verfolgt der  
Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Bayern durch seine Elternkurse „Starke Eltern –  
Starke Kinder“ schon seit Jahren. Mit dem Medienkompetenzkurs „Wege durch den  
Mediendschungel“ haben wir unser Angebot noch erweitert:  
Mit der Vielfalt der elektronischen Medien ist etwas über uns hereingebrochen, das wir uns  
vor 20 Jahren so überhaupt noch nicht vorstellen konnten. Kinder und Jugendliche  
beherrschen die Medien zwar – anders wie viele Erwachsen - technisch meist nahezu  
perfekt, allerdings brauchen sie unsere Unterstützung, um mit der Fülle der Informationen  
und Inhalten, die sie vor allem bei den sog. „Neuen Medien“ erwarten, umzugehen. Doch wie  
können wir Erwachsene sie unterstützen, wenn wir uns selbst nicht auskennen? Genau da  
setzt „Wege durch den Mediendschungel“  an:  Nur medienkompetente Eltern und  
Erziehende können Kindern und Jugendliche zu verantwortlichen Medien-Konsumenten  
erziehen.   
Medien sind heute ein integrativer Bestandteil gesellschaftlicher Wirklichkeit. Sie gehören  
zum Alltag der Kinder und Jugendlichen und wirken sich stark auf ihre persönliche Lebens- 
gestaltung aus.   
Medienerziehung ist eine Erziehung mit den Medien und nicht gegen sie. Natürlich ist eine  
Kontrolle der Angebote absolut notwendig – Gefahren lauern nun mal überall – auch in der  
medialen Welt. Diese Kontrolle stößt in der Praxis  allerdings schnell an ihre Grenzen.  
Gerade deshalb ist es uns so wichtig, dass Kinder und Jugendliche frühzeitig begreifen  
lernen, was Medien sind und wie sie damit verantwortlich umgehen können. So wie wir  
Kindern lernen sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen, so müssen wir ihnen auch lernen,  
wie sie sicher und altersgerecht mit Fernsehen, PC, Internet und Handy umgehen können.   
Ein medienkompetenter Umgang mit den bestehenden Angeboten eröffnet Kindern und  
Jugendlichen gleichzeitig auch die Chance zu sozialer und politischer Partizipation - wie es  
in der UN-Konvention über die Rechte des Kindes festgeschrieben ist. Der Deutsche  
Kinderschutzbund hat es sich auf die Fahnen geschrieben, sich für die Beteiligung von  
Kindern bei allen Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen, die sie betreffen,  
einzusetzen. Wir befürworten ausdrücklich eine Teilhabe der Kinder und Jugendlich an der  
medialen Welt. Durch unser neues Angebot „Wege durch den Mediendschungel. Kinder und  
Jugendliche sicher in der Medienwelt begleiten.“ wollen wir sie indirekt darin unterstützen. 
 der Medienwelt begleiten 
  
Medienerziehung soll sehr früh beginnen. Studien belegen, dass insbesondere jüngere  
Kinder von Informationen der Eltern in Form von Erklärungen bzw. Botschaften lernen.  
In diesem Sinne bedeutet Medienerziehung: Medien gemeinsam auswählend nutzen und  
über Medieninhalte reden.   
Die Befähigung, Medien bewusst zu nutzen und Medieninhalte gezielt auszuwählen, wird  
nicht durch den alltäglichen Umgang mit Medien erworben. Sie muss erlernt werden. Das  
Vorbild der Eltern ist dabei von zentraler Bedeutung. Erleben die Kinder im Familienalltag,  
dass die Eltern Medien und Medieninhalte bewusst auswählen und nutzen, lernen sie aus  
diesem Verhalten. Durch das eigene Vorbild wird es für Eltern und Erziehende leichter, mit  
ihren Kindern klare Regeln und Zeiten der Fernseh-Handy- bzw. Computer-Nutzung zu  
vereinbaren und auf die Einhaltung dieser Regeln zu achten.   
Der DKSB sieht Medienerziehung als eine gesamtgesellschaftliche  Aufgabe:   
Nicht nur Eltern, sondern auch Kindergärten und Schulen haben durch ihren Bildungsauftrag  
die Verpflichtung, Kinder an einen bewussten verantwortungsvollen Umgang mit den Medien  
heranzuführen. Für eine bessere Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte in diesem  
Bereich, wollen wir die Medienkompetenzkurse gezielt in diese Einrichtungen bringen.  
Auch in unserer  Lobbyarbeit bringen wir das Thema Medien und Kinder auf den Tisch:  
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Der DKSB fordert, dass die Medienwirtschaft ihrer Verantwortung zum Jugendmedienschutz  
nachkommt, und die Erziehenden in ihrer Aufgabe unterstützt (beispielweise durch  
Filtersoftware, Plattformen, technische Mittel usw.)  
Ferner sehen wir es als eine Aufgabe der Politik für Eltern und Erziehende (beispielsweise  
durch Lehrerfortbildung, Aufklärung usw.) Rahmenbedingungen zur Medienkompetenz zu  
schaffen, sowie den gesetzlichen Jugendmedienschutz zu überwachen. „Wege durch den  
Mediendschungel“ ist ein erster Schritt – es sollten noch viele folgen…  
Ich möchte mit einem Zitat von Gotthold Ephraim Lessing enden, welches das Ziel der  
Medienkompetenzkurse sehr schön auf den Punkt bringt: 
„Den größten Fehler, den man bei der Erziehung zu begehen pflegt, ist dieser, dass man die  
Jugend nicht zum eigenen Nachdenken gewöhnt.“  
 
 
 
Grußwort von Ekkehard Mutschler zur Pressekonferenz des Deutschen Kinderschutzbundes  
Landesverband Bayern zu den Medienkompetenzkursen am 4.Februar 2009 in München 
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