
 

 

 

 

 

 
 

 
MA HSH veröffentlicht Studie: 

Vermittlung von Medienkompetenz für die Internetnutzung  
durch 6- bis 13-jährige Kinder in Hamburg und Schleswig-Holstein unzureichend! 

 

;orderstedtL den 4H ;ovember 2008 O Die Qermittlung von "edienkomTetenU /Vr die Inter7

netnutUung durch Kinder ist in $amburg und %chlesJig7$olstein unUureichendH Xu diesem 

Ergebnis kommt eine heute ver.//entlichte %tudieL die das Institut /Vr "edien/orschung & 

G.ttingen Z K.ln [I"!G\] im #u/trag der "# $%$ erstellt hatH Insgesamt lie^en sich /Vr 

$amburg und %chlesJig7$olstein um/angreiche 3essourcen und PotenUiale im _ereich der 

"edienkomTetenU/.rderung erkennenL diese mVssten aber besser und m.glichst an einer 

%telle koordiniert JerdenH Insbesondere das sTeUi/ische Feld der InternetnutUung /Vr Kin7

der sei bisher stark vernachlassigt JordenH 

 

$ierUu der Direktor der "# $%$L >homas Fuchs: cDie %tudie UeigtL dass "edienkomTetenU7

vermittlung bislang besonders stark au/ das cdeitmediume Fernsehen ausgerichtet istH Das 

veranderte "ediennutUungsverhalten hat fedoch daUu ge/VhrtL dass Kinder und gugendli7

cheL selbst die fVngstenL immer mehr Xeit mit der ;utUung von ComTuterL $andi und In7

ternet verbringenHe Diese "edien seien aber mit nicht unerheblichen entJicklungsbeein7

trachtigenden oder 7ge/ahrdenden 3isiken verbundenH cDas ist besonders TrekarL Jeil ge7

rade beim Internet die reTressive Kontrolle schnell an ihre GrenUen st.^tH "ehr noch als 

bei anderen "edien ist daher der Traventive gugendmedienschutU durch die Qermittlung 

von "edienkomTetenU /Vr die ;utUung des Internets von entscheidender _edeutung und 

dar/ nicht langer vernachlassigt JerdeneL so Fuchs JeiterH Die "# $%$ Jerde deshalb au/ 

der _asis der Erkenntnisse der %tudie gemeinsam mit anderen #kteuren Qorschlage Uur 

Qerbesserung der "edienkomTetenU bei der InternetnutUung durch Kinder und gugendliche 

erarbeitenH Erste KonUeTte sollten noch in diesem gahr .//entlich vorgestellt JerdenH  

 

daut Fuchs Ueige die %tudie UudemL dass in einem ersten %chritt die EntJicklung abge7

stimmter au^erschulischer Profekte und deren QerUahnung mit den %chulen dringend er/or7

derlich seienH cDie #ngebote der %chulen scheinen aktuell bei Jeitem nicht ausUureichenL 

um m.glichst viele Kinder und gugendliche tatsachlich Uu erreichenH Qiele dehrerinnen und 

dehrer /Vhlen sich bei dem >hema "edienkomTetenUvermittlung /Vr die InternetnutUung 

o//ensichtlich allein gelassenH #uch halten sich Fachlehrer hau/ig nicht /Vr UustandigL Jeil 

"edienerUiehung kein eigenes dehr/ach istH DarVber hinaus /ehlt es an geeigneten jnter7
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richtsmaterialien gerade Uu den knlinemedienH $ier muss dringend etJas geschehenLe er7

klarte FuchsH 

 

Die %tudie kann bei der "# $%$ unter >ele/on 040 / A6 B0 0C725 kostenlos ange/ordert 

Jerden und steht unter JJJHma7hshHde/3ubrik #ktuelles Z Publikationen/Publikationen 

als DoJnload Uur Qer/VgungH 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie: 
 

Die %tudie c"edienkomTetenU/.rderung im _ereich der knlinenutUung von 67 bis 
lA7fahrigen KindernH Eine _estandsau/nahme /Vr $amburg und %chlesJig7$olsteine 
untersucht die bestehenden "edienkomTetenUangeboteL die sich au/ die Internet7
nutUung durch Kinder und gugendliche und das daraus resultierende Ge/ahrdungs7
TotenUial beUiehenH Dabei arbeitet die %tudie insbesondere herausL Jelche #ngebo7
te Uur "edienkomTetenU/.rderung im KonteDt der knlinenutUung von Kindern und 
gugendlichen /Vr dehrerL ErUieherL Eltern und die Kinder und gugendlichen selbst 
bestehenL in Jelchen Institutionen die #ngebote Jie verankert sindL Jer die Jich7
tigsten #kteure bei der "edienkomTetenU/.rderung in den beiden _undeslandern 
sind und Jie deren KonUeTtionen aussehenH Xudem analisiert die %tudieL Jelche 
Fort7 und meiterbildungsangebote regelma^ig von Jem und /Vr Jen angeboten 
JerdenH Insgesamt kommt die %tudie Uu dem ErgebnisL dass eine sistematische F.rderung 

und nachhaltige FinanUierung der Qermittlung von "edienkomTetenU /Vr die Internetnut7

Uung er/orderlich istH #uch sei eine %ensibilisierung der "ultiTlikatoren /Vr das Ge/ahr7

dungsTotenUial im Internet notJendigH #u/ #bru/ /anden UJar UH _H In/ormationsveranstal7

tungen /Vr interessierte Eltern stattL ein /lachendeckendes #ngebot gebe es aber nichtH 

#nbieter von Profekten Uur "edienkomTetenU/.rderung konUentrierten sich bislang hauTt7

sachlich au/ ProfekteL in denen Kinder selbst Uu c"edienscha//endene JerdenH  

 

FVr die UukVn/tige EntJicklung einer nachhaltigen "edienkomTetenU/.rderung in $amburg 

und %chlesJig7$olstein erscheine es notJenigL die vorhandenen Einrichtungen und #ktivi7

taten Uu bVndelnL Uu vernetUen und unter dem Dach einer Uentralen Institution Uu koordi7

nierenH Denkbar hier/Vr Jaren eine landerVbergrei/ende %ti/tungL eine neu Uu etablierende 

Einrichtung oder eine starkere #usrichtung der dandesmedienanstalt au/ die #u/gabe der 

"edienkomTetenU/.rderungH Durch die QernetUung vorhandener 3essourcen und _Vndnis7

Tartner entstVnden %inergien /Vr eine e//ektive "edienkomTetenU/.rderungL Jodurch der 

Traventive gugendmedienschutU dauerha/t gestarkt Jerden k.nnteH 

 

FVr die #ltersgruTTe der 67 bis lA7fahrigen Kinder ist ohne XJei/el die %chule der Uentrale 

dernort /Vr die $erausbildung von "edienkomTetenUH In der konkreten jmsetUung konsta7

tiert die %tudie /Vr die beiden norddeutschen _undeslander fedoch erhebliche De/iUiteH Die 

Qorgaben /Vr die schulische "edienkomTetenU/.rderung seien insgesamt unUureichend und 

Uu unverbindlichH Dies gelte insbesondere im _ereich der knlinemediennutUungH Es sei au/7
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grund Uahlreicher 3ahmenbedingungen nicht davon ausUugehenL dass die %chulen und die 

administrative In/rastruktur allein in absehbarer Xeit eine nachhaltige Qerbesserung schuli7

scher "edienkomTetenU/.rderung beJerkstelligen k.nntenH Daher scheine eine Jeiterge7

hende QerUahnung der au^erschulischen medienTadagogischen Initiativen mit der jnter7

richtsTraDis notJendigH Qor diesem $intergrund mVsse die au^erschulische "edienTadago7

gik unterstVtUt und [auch /inanUiell] gestarkt JerdenH 

 

Die au^erschulische medienTadagogische #rbeit erscheine in $amburg und %chlesJig7

$olstein als ein Jichtiger Partner und ImTulsgeber /Vr "a^nahmen und Profekte Uur "e7

dienkomTetenU/.rderungH Insbesondere Qeranstaltungen Uur Elternbildung [Trimar im schu7

lischen KonteDt von Elternabenden] JVrden nachge/ragt und auch angebotenH DarVber hin7

aus habe es in fVngster Xeit Uahlreiche EinUelveranstaltungen gegebenL in denen der >he7

menbereich c%a/er Internete eine 3olle gesTielt hatteH GrundsatUlich seien die au^erschuli7

schen medienTadagogischen _ildungstrager eine 3essourceL au/ die sich au/bauen lie^eH 

$ierUu sei es allerdings notJendigL dass die "edienkomTetenU/.rderung im au^erschuli7

schen KonteDt sistematischer und verlasslicher /inanUiell gesichertL der >rans/er von au7

^erschulischer "edienkomTetenU also koordiniert JerdeH  

 

 


