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gravierend eingeschätzt.

Medienkompetenz für Eltern

Früh verdeutlicht in seiner ab-

testen nahe gebracht werden
kann“ (S. 29). Ein besonderes

schließenden Betrachtung noch

Im Auftrag der Landesanstalt

Ziel ist es dabei, „Zugangsebe-

einmal das Konzept des dyna-

für Rundfunk (LfR) Nordrhein-

nen zu schwer erreichbaren

misch-transaktionalen Ansatzes,

Westfalen hat Wolfgang Burk-

oder benachteiligten Eltern“

wonach Medienangebote ‚an

hardt (unter Mitarbeit von

(S. 29) zu entwickeln. Einen

sich’ keine Inhalte besitzen, die

Stefan Aufenanger u. a.) das

anderen Schwerpunkt der Stu-

als Gewalt bezeichnet werden

Forschungsprojekt Förderung

die bildet die Darstellung der

können, aber Bedeutungspo-

kindlicher Medienkompetenz

Konzepte medienbezogener

tentiale repräsentieren, die

durch die Eltern. Grundlagen,

Elternbildung sowie ihrer Insti-

unter bestimmten Voraussetzun-

Konzepte und Zukunftsmodelle

tutionen. So sollte über eine

gen und Wahrscheinlichkeiten

durchgeführt, das sich als Folge-

Fragebogenbefragung von

die Wahrnehmung von Gewalt

projekt der ebenfalls von der

Dachorganisationen herausge-

hervorrufen. „Die Gewalt im

LfR in Auftrag gegebenen

funden werden, welche Rolle

Medienangebot entsteht erst

Untersuchungen Medienerzie-

die Vermittlung von Medien-

durch die Interpretation der

hung im Kindergarten und

kompetenz an Eltern in Institu-

Rezipienten“ (S. 213).

Medienerziehung in der Grund-

tionen der Erwachsenen- und

Seine Untersuchungsergebnisse

schule versteht. Die vorliegende

Familienbildung spielt. Dabei

zeigen, dass in der politischen

Studie hatte sich das Ziel ge-

wurde festgestellt, „dass ge-

und gesellschaftlichen Diskus-

setzt, „neue Konzepte zur Förde-

genüber Eltern keine Angebote

sion über Mediengewalt deutli-

rung der kindlichen Medienkom-

in Bezug auf Medienkompetenz,

che Unterscheidungen zwischen

petenz“ (S. 26) hervorzubringen.

Medienpädagogik oder Medien-

dem Medienangebot und der

Das gleichnamige Buch richtet

erziehung gemacht werden“

möglichen Wahrnehmung bzw.

sich nicht direkt an Eltern, son-

(S. 257). Das verwundert, zumal

Interpretation dieser gemacht
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die befragten Institutionen dem

werden müssen. Das pure

Personen, die medienpädago-

Thema eigentlich eine große

Zählen und inhaltsanalytische

gische Konzepte der Elternbil-

Aufmerksamkeit beimessen. Die

Erfassen von Gewaltvarianten

dung umsetzen. Außerdem

interessantesten Teilaspekte der

im Fernsehen ist ohne eine Ver-

sollte die Studie eine wissen-

Studie sind die Überlegungen

knüpfung mit der Rezeption

schaftliche Grundlage für weite-

zur zielgruppenspezifischen

durch das Publikum nicht sinn-

re, konkrete medienpädagogi-

Elternqualifizierung (S. 335ff.).
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sche Elternbildungsmaßnahmen
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untersuchen. Auch in die De-
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batte der Altersfreigabe von

und die Medienpräferenzen von

benachteiligte Familien, mit

Kino- und Fernsehfilmen sollten
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oder ohne medienbezogenen

diese Ergebnisse einfließen.
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Konzept- und Materialsichtung
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Wahrnehmung von Gewalt so
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che sozialisationsbedingten und
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Medienkompetenz durch die
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werden vorbereitende und be-
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so genanntes „Rahmenpro-

entfaltet er anschließend. Um

des Buches werden „Kleine

gramm“ beschrieben. „Dieses

mit den Fernsehangeboten an-

Medienwelten“ von Kindern

Rahmenprogramm hat zum ei-

gemessen umzugehen, bedarf

vorgestellt. Dabei versucht

nen die Aufgabe, zielgruppen-

es zum einen einer Distanz

Bachmair den Eltern eine pro-

übergreifende, generalisierbare

gegenüber Themen, die vom

duktive Sichtweise zu vermit-

Inhalte zu vermitteln, zum ande-
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all das herauszubrechen, was sie
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fälligkeiten der Kinder etc.) zu
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ermöglichen“ (S. 331f.).

brauchen“ (S. 66). Als dritten

lung bestimmter Themen inter-

Insgesamt bekommt man mit

Kompetenzbereich nennt Bach-

pretieren können: „Jonas

dem 400 Seiten starken Buch

mair das „Ordnen und verste-

arrangiert all das, was der

von Burkhardt eine Fülle nützli-

hen“. „Statt mit Grenzen und

Medienmarkt für Kinder wie ihn

cher, wenn auch nicht immer

Verboten ist Kindern besser

anzubieten hat, in seinem eige-
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gedient, wenn man ihnen hilft,

nen Zimmer. Sein Zimmer bietet

mationen. Dennoch bietet es

ihr Verhältnis zum Fernsehen zu

ihm die Organisationsform, um

vielfältige Argumentationswege

ordnen. […] Neben Ordnungs-

seine Spiel-, Sammelobjekte

und theoretische Ansätze, die

hilfen brauchen Kinder Anlei-

und Medienerlebnisse zu ver-

die Förderung der elterlichen

tung, um die Machart von Fern-

knüpfen und zu gewichten. Er

und kindlichen Medienkompe-

sehen zu verstehen“ (S. 67). Hier

weist ihnen ihren Platz zu und

tenz begründen helfen.

sieht Bachmair als Problemberei-

kann so sich selbst, anderen

Direkt an die Zielgruppe der

che vor allem die Distanzlosig-

Kindern oder seinen Eltern die

Eltern wendet sich hingegen

keit von „kleineren Kindern“ zu

Elemente seines Medien- und

der Ratgeber Abenteuer Fern-

intensiven Filmen sowie das

Erlebnisarrangements präsen-

sehen von Ben Bachmair. Im

fehlende Verständnis von Wer-

tieren“ (S. 168). Außerdem geht

ersten Teil des Buches („Erzie-

bung. Im zweiten Teil des

Bachmair in diesem letzten

hen in der Medienwelt“) werden

Buches wird entlang von Fall-

Kapitel auch kurz auf die Bezie-

knapp Fakten zur Fernsehnut-

geschichten erläutert, was Kin-

hung zwischen Fernsehen und

zung von Kindern dargestellt

der mit Fernseherlebnissen und

Neuen Medien ein. So stellt er

und gängige Vorurteile („Droge

Fernsehbildern in ihrem Alltag

z. B. dar, dass viele Kinder den

Fernsehen“) hinterfragt. An-

machen. Dieses Kapitel soll

Weg ins Internet nur durch

schließend erläutert Bachmair

Eltern ermutigen, sich auf die

bestimmte Fernsehvorlieben

den ermutigenden Nutzenan-

Fernseherlebnisse ihrer Kinder

(z. B. Pokémon) gefunden

satz, indem er den Eltern anhand

einzulassen und die Fernsehnut-

haben. Weitere Aspekte auf die

von Fallbeispielen aufzeigt, wie

zung nicht nur unter der „Ver-

hier eingegangen wird, sind

sie die „Medienspuren im Leben

fallsperspektive“ zu betrachten.

„Lernangebote im Kinderfern-

der Kinder entdecken und ent-

Vorsichtig wird im dritten Kapi-

sehen“, „die Teletubbies“ sowie

schlüsseln“ können. Die Auf-

tel gefragt, was das Fernsehen

die mangelnde „Werbekompe-

merksamkeit für die Medienwelt

mit den Kindern macht. Wie-

tenz der Kinder“. Am Schluss

und die Themen der Kinder, das

derum entlang von Beispielen

dieses Buches werden ausge-

Eröffnen von Freiräumen für die

wird dargestellt, welche Fern-

wählte Bücher, Handreichungen

Verarbeitung kindlicher Fern-

sehkompetenzen bezüglich der

und Internetadressen zur

seherlebnisse, das Beschützen

Wahrnehmung von Gewaltdar-

Fernseherziehung empfohlen.

sowie das Ergänzen von weiteren

stellungen, von Action-Cartoons

Dieses Begleitbuch für Eltern

kulturellen Gestaltungsformen

und von Horrordarstellungen

kommt vollständig ohne Abbil-

(langsam erzählte Geschichten,

notwendig sind. Die erzieheri-

dungen aus, ist dafür aber in

Bücher, Kindertheater usw.)

schen Hinweise am Ende dieses

einer stets verständlichen Spra-

nennt Bachmair als elterliche

Kapitels unterscheiden sich aber

che geschrieben.

Erziehungsaufgaben im Um-

kaum von denen, die bereits

gang mit dem Fernsehen. Einen

einleitend genannt wurden

eigenen Zugang zur Frage der

(Freiräume anbieten, Distanz

kindlichen Medienkompetenz

schaffen usw.). Im vierten Teil

Norbert Neuß

