Kinder und Medien

Persönliches Vorwort

Ihre Dozent: Frau Susanne Vollberg

Liebe Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer,
Möchten Sie auch manchmal den Stecker ziehen, wenn Ihr Kind die Aus-Taste am Rechner nicht
mehr kennt oder der Fernseher auf Dauerberieselung steht? Haben Sie ein schlechtes Gewissen,
weil die Tochter ihren Nintendo DS immer griffbereit hat und der Sohn unbedingt ein Spiel
mit der USK 12 haben möchte? Verstehen Sie manchmal nicht mehr, wovon Ihre Enkelkinder
eigentlich sprechen?
Keine Angst, auch wenn man beruflich mit all diesen Dingen zu tun hat, ist die Faszination, die
für Kinder von den verschiedenen Medien ausgeht, für uns Erwachsene bisweilen nur schwer
zu verstehen. Und wie groß die Kluft zwischen pädagogischem Anspruch und Alltagsrealität im
Umgang mit den Medien sein kann, erlebe ich mit meinen beiden Söhnen immer wieder.
Kinder sehen anders! Und sie nutzen die Medien anders als Erwachsene. Diese Nutzungsformen
lernen Sie in diesem Lehrgang kennen und verstehen. In den einzelnen Lernheften erhalten Sie
Tipps und Anregungen für einen überlegten und dosierten Umgang mit den Medien – für Kinder
und Erwachsene.
Als Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin beschäftige ich mich seit langem mit der
Geschichte und der aktuellen Entwicklung der Medien in unserem Alltag. Nach intensiven
Lehrund Forschungsjahren an den Universitäten Siegen, Kopenhagen, Leipzig und Halle arbeite
ich heute als Wissenschaftlerin und freie Journalistin vornehmlich im Bereich Medien und Literatur
für Kinder und Jugendliche. Und dank meiner Söhne kann ich mein theoretisches Wissen immer
wieder in der Praxis erproben.
Mit diesem Lehrgang möchte ich Sie einladen, die Medienwelt Ihrer Kinder besser
kennenzulernen. Lassen Sie sich auf das Abenteuer ein, Medien gemeinsam zu nutzen und
Inhalte auszuprobieren. So können Sie ein verständiger und einfühlsamer Partner Ihrer Kinder
oder Enkel auch auf dem Gebiet der Medien sein. Ein Partner, der sich in den zeitgemäßen
Stoffen und Themen auskennt, der über technische wie inhaltliche Aspekte Bescheid weiß, der
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die jeweiligen Vorlieben, Schwärmereien und Faszination nicht verurteilt, sondern ernst nimmt und
sie einzuschätzen weiß. Ein Partner, der aber auch mit eigenständigem Urteilsvermögen und mit
distanzierter Sicht der Dinge beraten kann und den Kindern Orientierung anbietet.
Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und Erfolg!
Susanne Vollberg
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