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RADIOBEITRAG als Text 

 
 
Digitales auf dem Gabentisch: 
Medienkompetenz von Kindern fördern 
 
 
Anmoderation: 

Ein eigenes Tablet, eine Konsole oder ein Smartphone – für viele 
Kinder und Jugendliche stehen diese Medien ganz oben auf der 
weihnachtlichen Geschenkeliste. Geschenke, die allerdings auch die 
Unterstützung  der Eltern fordern, denn der Umgang mit den digitalen 
Medien will erst mal gelernt sein. Kristin Sporbeck berichtet. 

 
Länge: 2.20 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Auf vielen Gabentischen wartet an Weihnachten wieder Digitales:  

Tablets, Spielekonsolen, Smartphones und Co. bekommt so manches 
Kind geschenkt. Die Feiertage bieten sich auch gleich an, um damit zu 
spielen und zu surfen. Dabei sollten Eltern ihre Kinder nicht ganz 
allein lassen, sondern sie – grundsätzlich – bei der Entwicklung ihrer 
Medienkompetenz unterstützen. Michael Bernatek, Pressereferent im 
AOK-Bundesverband, erklärt: 

 
Michael Bernatek: 

Im Rahmen der AOK-Familienstudie haben wir Eltern auch dazu 
befragt, wie sie die Medienkompetenz ihrer Kinder einschätzen. 
Wenn es darum geht, den Computer, Smartphones oder das 
Internet technisch zu bedienen, dann wird den Kindern schon 
sehr viel zu getraut. Schwächen sehen die Eltern aber noch bei der 
kritischen Bewertung von Inhalten und gemeinsam mit der 
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Initiative „SCHAU HIN!“ möchten wir deshalb Familien für 
einen gesunden Umgang mit Medien sensibilisieren. 

 
Text:  Die Initiative informiert Familien über aktuelle Medienentwicklungen 

und gibt Tipps zu kinder- und jugendgerechten Internetseiten. Sie 
empfiehlt unter anderem, dass Kinder reif genug für den Umgang mit 
digitalen Medien sein sollten, daher sollten sie nicht zu früh zum 
kindlichen Alltag gehören. 

Michael Bernatek: 
Wichtig ist vor allem, dass Eltern ihre Kinder zumindest am 
Anfang bei der Mediennutzung begleiten und regelmäßig mit 
Ihnen darüber sprechen. Denn so schön und nützlich die ganze 
Technik auch ist, sie birgt eben auch Risiken wie Spielsucht, 
Internetsucht und das kann negative Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben. 
 

Text:  Unterstützen können Eltern ihre Kinder beispielsweise, indem sie auf 
geschützte Surfräume im Internet achten, um die Kids vor negativen 
oder gar verstörenden Inhalten zu bewahren. Das Herunterladen von 
Apps sollte unbedingt Aufgabe der Eltern sein. Grundsätzlich sollte 
die Mediennutzung in den Familien ein offenes Thema sein, so 
Bernatek: 

 
Michael Bernatek: 

Rund drei Viertel der Eltern setzen sich laut unserer Studie 
bereits regelmäßig mit ihren Kindern zusammen und sprechen 
darüber, was sie beispielsweise im Internet oder TV gesehen 
haben. Das ist sehr positiv. Umgekehrt zeigt das aber eben auch, 
dass ein Viertel der Erziehungsberechtigten das bisher selten oder 
noch gar nicht tut. 

 
Text:   Im Rahmen der Kooperation von AOK und der Initiative „Schau 

Hin!“ können Eltern sich mit einem aktuell überarbeiteten 30-Tage-
Programm kostenlos medienfit machen. Weitere Infos gibt es im 
Internet auf schau-hin.info. 


