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Beatrix Benz

Medienerziehung –  
eine Herausforderung für Eltern
ELTERNTALK unterstützt Eltern dabei

Digitale Medien gehören ganz selbstverständlich zum Alltag von Familien dazu. Eltern 
wie Kinder nutzen diese nahezu täglich zur Kommunikation, zum Spaß, zum Spielen, 
um Tickets zu kaufen, Videos zu schauen, zu fotografieren und Zeitung zu lesen.  Und 
das ist nur ein kleiner Ausschnitt der vielfältigen Möglichkeiten. Auch die Nutzungsge-
wohnheiten von Kindern haben sich in den letzten Jahren rasant verändert, genauso wie 
das Einstiegsalter für das erste eigene Handy gesunken ist. Spätestens ab 10 Jahren 
hat die Mehrzahl der Kinder (75%) ein eigenes Smartphone, bzw. nutzen ab und an ein 
Smartphone (82%), die sechs- bis siebenjährigen nutzen immerhin zu 78% ein Tablet und 
zu 54% ab und an ein Smartphone, (Bitkom 2019). In Haushalten mit jüngeren Kindern 
zwischen 0-6 Jahren dürfte die Medienausstattung vergleichbar mit der der sechs- bis 
dreizehnjährigen sein. Schon in der Mini-KIM Studie 2014 gab es in 95 % der Haushalte 
Internetanschluss und bei 97 %  war ein Smartphone und Computer/Laptop vorhanden.

Das bedeutet, dass Kinder ganz selbstverständlich mit digitalen Medien aufwachsen 
und erleben, wie diese zum Familienalltag fest dazugehören. Die digitale Welt ist damit 
genauso real wie die analoge und fester Bestandteil der Lebenswelt von Familien.

Und wie in der analogen Welt auch brauchen die Heranwachsenden Begleitung und 
Unterstützung, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Hier sind neben Kita und Schule 
die Eltern eine wichtige Anlaufstelle. 

„Eltern haben eine wichtige Orientierungsfunktion, um ihre Kinder auf dem Weg 
zu einer sicheren, kreativen und reflektierten Mediennutzung zu begleiten.“ 
(Deutsches Kinderhilfswerk, 2020).
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Doch wie genau sollen Eltern das machen? Was brauchen Eltern, um der Herausfor-
derung gerecht zu werden, ihre Kinder auch in der digitalen Welt gut zu begleiten und 
sie zu befähigen, Medien autonom, risikoarm und verantwortungsbewusst zu nutzen?

Eine Herausforderung, mit der sich viele Eltern schnell mal überfordert fühlen.

Paus-Hasebrink formuliert das recht deutlich: 

„Zur Förderung von Alltagskompetenz und speziell von Medienkompetenz zum 
qualifizierteren Umgang mit Medien ist es unerlässlich, dass Kinder und auch 
noch Jugendliche in ihren Familien – ob sozial benachteiligt oder nicht – bei 
ihren Eltern Aufmerksamkeit und Hilfestellungen finden, denn auch wenn die 
Kinder älter werden, bedürfen sie nach wie vor der Unterstützung ihrer Eltern, 
und dies auch im Hinblick auf ihren Umgang mit Medien, insbesondere mit dem 
Internet.“ (Paus-Hasebrink, S.196).

Sie stellt auch fest, dass „allein medienpädagogische Hilfestellung nicht weit genug 
greift, sondern dass familienorientierte Konzepte nötig sind, die sowohl auf den Um-
gang der Eltern mit ihren Kindern als auch – und dies allem voran – auf die Stärkung 
elterlicher Kompetenz zielen, damit sich Eltern nicht überfordert fühlen, ihren Kindern 
Vorbild zu sein“ (vgl ebd.).

Eltern spielen damit bei der Vermittlung von Medienkompetenz eine entscheidende 
Rolle. Und damit ist Medienpädagogik in der Familie nichts anderes als Medienerziehung 
(vgl Neuss). Bildungsangebote für Eltern sollten sich also an den Bedürfnissen und 
der Lebenswelt der Eltern orientieren um diese mit entsprechenden Informationen 
zu versorgen und sie zu befähigen, ihre Kinder zu einem sinnvollen und maßvollen 
Medienumgang zu erziehen (vgl. Neuss). 

Wenn sich Eltern aktiv für die Medienerziehung ihrer Kinder engagieren, finden 
sie eine Vielzahl von Informationen im Netz. Dies erfordert aber die aktive und zum 
Teil sehr mühsame Recherche, um die wirklich relevante Information zu finden und 
sicherzugehen, dass diese dann auch richtig ist. Eltern wollen alles richtig machen 
bei der Erziehung ihrer Kinder und fühlen sich beim Thema Medienerziehung schnell 
überfordert. Was können also gute Angebote für Eltern sein um diese bei der Medien-
erziehung zu unterstützen? 
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Ein seit 19 Jahren bewährtes Projekt in Bayern, das sich an den Bedürfnissen der Eltern 
orientiert, ist ELTERNTALK. Die Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V. bietet 
seit 2001 im Rahmen des § 14 SGB VIII das Projekt ELTERNTALK an, das derzeit in 49 Landkrei-
sen/kreisfreien Städten Bayerns umgesetzt wird. 2019 wurden insgesamt in Bayern 3.900 
ELTERNTALK Gesprächsrunden mit 18.987 Eltern aus 98 Kulturkreisen durchgeführt (Straus 
et al. 2020). Medien spielen als Querschnittsthema immer wieder bei allen Themenberei-
chen von ELTERNTALK eine große Rolle. Nicht nur konkret beim Thema Computerspiele oder 
Internet, auch bei der Suchtprävention kann beispielsweise die exzessive Mediennutzung 
oder beim Thema Konsum die Werbung durch Influncer besprochen werden.

Grundsätzlich ist das Ziel von ELTERNTALK, Eltern zu befähigen und ihre Erziehungs-
kompetenzen und Handlungsfähigkeit zu stärken. So können die Eltern beim Thema 
Medienerziehung in den Gesprächsrunden für sich selbst definieren, wie sie konkret 
handeln wollen und auf welchem Weg sie es ihren Kindern vermitteln. Eltern sind bei 
ELTERNTALK nicht Adressat von Informationen und Lernangeboten, sondern selbst 
Expert*innen ihrer Kinder, sie lernen von anderen Eltern. Dies ermöglicht den Eltern 
ein offenes und neugieriges Umgehen mit den Medien, statt ein schlechtes Gewissen 
zu produzieren. Das bedeutet nicht, dass alle Angebote kritiklos gesehen werden oder 
ein Dauerkonsum gutgeheißen wird, auch müssen nicht alle Beteiligten die gleiche 
Meinung haben. (Vgl. Handbuch ELTERNTALK S.21)

Dies deckt sich auch mit dem Ansatz moderner Medienpädagogik, deren Ziel es 
ist, Kinder und Jugendliche für einen souveränen, risikoarmen Umgang mit Medien zu 
befähigen (vgl Neuss).
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ELTERNTALK kurz und knapp

ELTERNTALK sind moderierte, Gesprächsrunden für alle Eltern mit Kindern bis 14 
Jahren 

Die gesetzliche Grundlage von ELTERNTALK basiert auf dem erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutz (§14 SGB VIII) in Anlehnung an die Familienbildung 
(§16 SGB VIII)

Die Themenschwerpunkte von ELTERNTALK liegen im Bereich Medien, Konsum, 
Erziehung und Suchtvorbeugung

Ein*e Moderator*In sucht Mütter oder Väter, die als Gastgeber*Innen interessier-
te Freunde und Bekannte (4-6) einladen 

Die ehrenamtlichen Moderator*innen sind selber Mütter oder Väter und haben kei-
ne pädagogische Ausbildung – dies soll ein Gespräch auf Augenhöhe begünstigen 

Zusammen mit der Gastgeber*In wählt die Moderator*In ein Thema für den 
ELTERNTALK aus 

Zu jedem Thema gibt es eigene Kartensets mit Bildern, um einen einfachen 
Gesprächseinstig zu fördern 

Die Gespräche finden in ungestörten, privaten Runden statt – entweder zu Hau-
se oder in öffentlichen Einrichtungen der Familienbildung (z.B. Familienzentren)

Die Gesprächsrunden können in den jeweiligen Muttersprachen der Gäste ge-
führt werden

Die Teilnahme ist für Eltern kostenlos

ELTERNTALK findet man in allen bayerischen Regierungsbezirken, außerdem in 
Nordrhein Westfalen und Niedersachsen 

ELTERNTALK wird aus Mitteln des Bayerischen Staatshaushalts gefördert.

Weitere Informationen unter www.elterntalk.net
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Ermöglicht wird dies u.a. auch durch die die dialogische Gesprächshaltung – eine wich-
tige konzeptionelle Grundlage bei ELTERNTALK. Diese setzt konsequent an den Stärken 
und Fähigkeiten der Eltern an. Es geht grundsätzlich darum, die Aufmerksamkeit auf die 
Fähigkeiten, auf die Bemühungen, wie Aufgaben gelöst werden können, auf das Gelingen 
des Lebens zu richten. Im dialogischen Gespräch stehen nicht die Probleme im Zentrum, 
sondern ein sich gegenseitiges Ermutigen und Mit-Teilen der persönlichen Erfahrungen 
in den jeweiligen Erziehungssituationen (vgl. ELTERNTALK Handbuch, S.36).

Durch diesen Raum zum informellen Lernen erfahren sie von anderen Eltern, wie 
diese es handhaben, was sie für Erfahrungen gemacht haben und wie die Kinder reagiert 
haben. Man kann sich austauschen, gemeinsam über die Schwierigkeiten stöhnen, aber 
auch lachen. Allein wenn Eltern erfahren, dass auch anderen Eltern nicht immer alles 
gelingt, sondern, dass es gerade bei der Mediennutzung immer wieder Konflikte in der 
Familie gibt, erleichtert das Eltern.  Und eröffnet damit neue Handlungsmöglichkeiten. 
Eltern brauchen niemanden, der ihnen sagt, was sie alles falsch machen und wie es 
richtig geht, sondern sie brauchen Unterstützung bei ihren ganz konkreten Fragen 
und suchen Entlastung für ihre Erziehungsaufgaben, die sie täglich bewältigen. Viele 
Aussagen, die Eltern und Moderator*innen bei ELTERNTALK machen, zeigen dies in den 
jährlich laufenden Evaluationen immer wieder deutlich. 

„Da ich zum ersten Mal bei solch einem Gespräch war, habe ich viel Interessan-
tes für mich gehört. Es waren Eltern mit mehr Erfahrung da, die mir gute Tipps 
gegeben haben.“ 

„Gut gefallen hat mir, mit anderen zu sprechen, die in ähnlichen Situationen sind 
und deren Lösungsansätze kennen zu lernen.“ 

(Aussagen von Eltern, ELTERNTALK Gästekarten, Evaluation 2019)

Indem ELTERNTALK Eltern nicht DIE Lösung anbietet, sondern ihnen Erfahrungsräume 
öffnet, können sie voneinander lernen und ihr Handlungspektrum in der Medienerzie-
hung erweitern und ausbauen. Auf diesem Weg entwickeln Eltern eine Haltung zum 
Thema Medienerziehung, was entscheidend für eine gelingende (Medien)-Erziehung 
ist. In der MOFAM Studie des JFF heißt es „Wie Eltern ihre Erziehung ausgestalten, 
worauf sie Wert legen und was sie damit erreichen möchten, hängt in hohem Maße 
damit zusammen, welche Einstellungen und Haltungen sie selbst gegenüber dem Er-
ziehungsgegenstand haben.(….) Hier (beim Umgang mit Medien) eine eigene Haltung 
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zu entwickeln und diese auch zu vertreten, fällt manchen Eltern jedoch schwer.“ (Vgl. 
Eggert/Wagner S.14)

Dies kann lt. der Studie aus der fehlenden Erfahrung mit Medien in der eigenen Kind-
heit resultieren. Dies sollte sich in den nächsten Jahren ändern, da eine Eltern generation 
heranwächst, die schon über eigene Erfahrungen mit digitalen Medien verfügt. Aber 
die teilwiese rasante (Weiter)entwicklung von Angeboten und Phänomenen wird sich 
sicher fortsetzen und eine Herausforderung für Eltern bleiben.  Auch hier bieten die 
Gesprächsrunden bei ELTERNTALK eine Chance neue Entwicklungen mitzubekommen 
und sich über Chancen und Risiken austauschen zu können. Auch ganz praktische Tipps 
werden dazu in den Gesprächsrunden ausgetauscht.

„Gut gefallen hat mir, dass es auch Kinderapps gibt, wie man das Handy für 
Kinder sicher macht.“

(Aussage von Eltern, ELTERNTALK Gästekarten, Evaluation 2019)

Die MOFAM Studie berichtet außerdem, dass sich Eltern fragen, was ein angemessener 
Umgang mit digitalen Medien ist (vgl. Eggert/Wagner S. 15). Auch bei den ELTERNTALK 
Gesprächsrunden tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf: „was ist gut für mein 
Kind, wann ist es zuviel, wo finde ich Hilfe?“  Es geht also um ganz lebenspraktische 
und praktikable Umsetzungsideen. Die Rückmeldungen der Eltern zeigen immer wie-
der, wie sehr sie von den Gesprächsrunden für ihre Medienerziehung profitieren. (Vgl. 
Gästekarten der Evaluation 2019)
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wurde.“

„…. Augen wurden geöffnet wegen Gefahren“ 

(Aussagen von Eltern, ELTERNTALK Gästekarten, Evaluation 2019)

ELTERNTALK zeigt seit fast 20 Jahren, wie gut ein niederschwelliges Bildungsangebot 
für Eltern funktionieren kann. Entscheidend dabei sind die Grundlagen des Konzepts: 
Die Eltern befähigen, sich an ihrer Lebenswelt zu orientieren, und die dialogische 
Grundhaltung. 

 

Fazit

Nachdem es nicht DIE Eltern gibt, gibt es auch nicht DAS Angebot für Eltern. ELTERNTALK 
ist ein Beispiel, wie Eltern aus unterschiedlichsten Milieus mit unterschiedlichsten 
kulturellen und Bildungshintergründen gut erreicht werden können. Genauso braucht 
es aber auch gute, leicht aufzufindende und in verständlicher Sprache – möglichst 
mehrsprachige – Informationsangebote.  Und es braucht unterschiedlichste Settings. 
Die einen gehen gern zu einem Eltern- oder Informationsabend oder nehmen an einem 
Elternkurs teil, andere wieder ziehen das persönliche Gespräch mit Freunden vor, wie-
der andere wenden sich an Kita oder Schule oder suchen ein Beratungsgespräch. Das 
bedeutet, dass es eine Vielzahl an Bildungsangeboten geben muss, die der Vielzahl der 
unterschiedlichsten Bedürfnisse gerecht werden und damit familienorientiert sind.  D.h. 
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auch, dass es nicht nur Medienpädagog*innen braucht. Sondern auch medienkompe-
tente Fachkräfte in Kita, Schule und Kinder- und Jugendhilfe, die in der Lage sind, Eltern 
bei ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen und zu begleiten.
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