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Im Gespräch mit dem Deutschen Kinderschutzbund zum Kursangebot „Wege
durch den Mediendschungel“
Internet, Rollenspiele und Social Communities – während Eltern sich im Metier der Filme und Bücher zumeist sehr gut auskennen, haben
Kinder oftmals die Nase vorn, wenn es ums Gaming geht. Um Eltern einen Einstieg in die Welt der Games zu erleichtern, hat der Deutsche
Kinderschutzbund einen Medienkompetenzkurs für Eltern und Erziehende entwickelt. Hier bekommen Eltern nicht nur nützliche Ratschläge
von Experten für eine ausgewogene Mediennutzung, sondern auch Informationen über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Welt von
Internet, Handy und Co.
Inzwischen werden bereits Medienkurse in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, im
Saarland, in Sachsen und Sachsen-Anhalt angeboten.
Die Kurse sind je nach Bundesland kostenfrei oder kostenpflichtig. Wer mehr dazu wissen möchte, findet hier Informationen über Preise und
das aktuelle Kursangebot.
Interview mit Daniela Metz vom Deutschen Kinderschutzbund
1. Seit 2009 bietet der DKSB Medienkurse an, in denen Eltern auch zum Umgang mit Games fit gemacht werden. Wer wendet sich
alles an Sie? Mit welchen Erwartungen werden Sie konfrontiert?
Interesse an den Medienkursen haben vorwiegend die Eltern, die für das Thema Medien bereits aufgeschlossen sind. Viele Eltern sind sich
jedoch der Bedeutung der Medien noch nicht wirklich bewusst.
Generell lässt sich feststellen, dass Eltern, die Jungs haben, mit ganz anderen Erwartungen in den Kurs kommen, als Eltern mit Mädchen. So
entsteht bei Eltern mit Jungs meist ein viel größerer Druck, ihr Kind zu „kontrollieren“ und Bescheid zu wissen, was da im Netz und auf dem
PC so passiert.
2. Was wissen die Eltern über Games, wenn sie in ihre Kurse kommen?
Eltern wissen generell durch ihre Kinder über PC-Spiele im Allgemeinen Bescheid. Über die sog. „Hardcorespiele“ jedoch sind sie nur wenig
informiert. Sie wissen nicht, was momentan überhaupt auf dem Markt ist, was sich wirklich dahinter verbirgt und womit sich ihr Kind da genau
befasst.
3. Was sind häufige Fragen oder Probleme, die die Eltern mitbringen?
Seitens der Eltern sind allgemein große Unsicherheiten da. Dies betrifft vor allem Internet, Handy und Computerspiele. Folgende Fragen
bringen die Eltern unter anderem mit in den Kurs:
„Cyber Mobbing“
„Social Communities“
Handy (Gebühren, Vertragsabschluss, Gefahren und Möglichkeiten)
Einrichten von Schutzprogrammen bei den Computern zu Hause (Möglichkeiten und Angebote).
Was können / sollen Eltern tun, wenn ihr Kind ununterbrochen vor dem Computer sitzt?
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Das Thema Fernsehen spielt eher eine untergeordnete Rolle, hier zeigen die Eltern weniger Interesse.
4. Wie muss man sich so einen Kurs vorstellen? Müssen Eltern bei ihnen wieder die Schulbank drücken oder dürfen sie z.B. auch
mal zur Konsole greifen?
Der Ablauf eines Kurses unterscheidet sich in der Regel meist nach räumlichen Bedingungen vor Ort. Wenn Zugang zu PCs besteht, sollen
die Eltern natürlich aktiv am Computer Spiele ausprobieren. Ist die Nutzung von PC-Räumen nicht möglich, demonstriert der Trainer bzw. die
Trainerin am Laptop, wie solche Spiele ablaufen.
Ein sehr wichtiges Anliegen der Eltern ist auch der gegenseitige Austausch mit anderen Eltern während des Kurses.
5. Wie gehen die Eltern aus einem solchen Kurs nach Hause? Wurden die Erwartungen erfüllt?
Einige Lehrkräfte, die an den Medienkursen teilnahmen, waren besonders vom pädagogischen Anteil (Entwicklungsaufgaben der Kinder und
Jugendlichen in Bezug auf die Medien, Hirnforschung) der Schulung begeistert.
Eltern kamen mit dem Aha-Effekt nach Hause, dass sie nun mehr wussten über die Gefahren und Möglichkeiten des Handys. Es wurde ihnen
auch bewusst gemacht, dass es wichtig und sinnvoll ist, sich selbst über die Angebote und Möglichkeiten im Internet zu informieren, Interesse
für die verschiedenen Computerspiele zu zeigen und selbst mal zur Konsole zu greifen. So finden sie schneller und einfacher Zugang zu
ihrem Kind und verstehen, womit es sich beschäftigt.
Den Eltern wurde zudem deutlich gemacht, dass es zielführender ist, gemeinsam mit dem Kind konstruktiv Regeln zu erarbeiten und nach
Lösungen zu suchen, statt Strafen anzudrohen, die meistens wenig erfolgreich sind.
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