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Es gibt zurzeit eine gewisse Auf-
bruchstimmung, dass man in der Rich-
tung viel mehr machen will. Eigentlich 
sollte Medienbildung integraler Be-
standteil jedes Unterrichts sein.

Aber?
Aber wenn wir das ernsthaft wollen, 

muss da in großem Stil investiert wer-
den, vor allem auch in die Ausbildung 
von Lehrern. Denn so schnell, wie sich 
die Medien verändern, ist es für die 
Lehrer kaum zu leisten, dort neben dem 
regulären Unterricht auf dem aktuel-
len Stand zu bleiben. Es sind auch po-
litische Entscheidungen gefragt, denn 
während noch auf politischer Ebene he-
rumdiskutiert wird, kommen längst die 
großen Firmen und wollen auf diesem 
Markt zuschlagen. Google hat beispiels-
weise Millionen in Kleincomputer in-
vestiert, mit denen schon Drittkläss-
ler arbeiten können. Und diese Firma 
hat zwar sicher ein Interesse daran, die 
Kinder technisch fit zu machen, aber 
nicht, sie zum kritischen Nachdenken 
über die Strukturen hinter den Infor-
mationstools anzuregen. 

Interview Niklas Vogel

taz am wochenende: Herr Jahrling, 
sind Sie mit über dreißig nicht zu alt, 
um Kindern und Jugendlichen etwas 
über die digitale Welt zu erzählen? Die 
Medien entwickeln sich ja von Tag zu 
Tag schneller.

Stefan Jahrling: Man kommt schon 
irgendwann in ein Alter, in dem die 
Kinder einem in manchen Bereichen 
weit voraus sind. Gerade in der Be-
dienung von Geräten, beim Benutzen 
von Apps und Kommunikationsplatt-
formen sind die Kids total fit und ste-
cken meistens jeden Erwachsenen in 
die Tasche. Sie sind damit aufgewach-
sen und haben nicht den Respekt oder 
die Ängste vor der Technik, die bei man-
chen Erwachsenen stärker da sind. Aber 
zum Umgang mit Medien gehört eben 
auch das Wissen, welche Strukturen 
hinter den Medien stecken, welchem 
Unternehmen man da seine Daten an-
vertraut. Zum Beispiel, dass die Chan-
nel vieler Youtube-Stars, die so ganz 
„real“ rüberkommen, von Unterneh-
men professionell und kommerziell 
produziert werden.

Welchen Risiken begegnen denn Ju-
gendliche im Internet? 

Risiken ist ein sehr negatives Wort, 
obwohl das sicher seine Berechtigung 
hat. Natürlich ist es wichtig, dass wir 
Aufklärung leisten über den Schutz der 
Privatsphäre, über Urheberrecht, Infor-
mationskompetenz und den Schutz 
fremder Personen. Im positiven Sinne 
sind es aber vor allem Herausforde-
rungen in der normalen psychischen 
Entwicklung im Jugendalter. Dazu ge-
hört die eigene Identitätsentwicklung 

Kinder und Jugendliche 
können sich nicht mehr 
aussuchen, ob sie 
Medien nutzen, sagt der 
Pädagoge Stefan 
Jahrling. Aber wie nutzen 
sie sie richtig? Über 
Cybermobbing und das 
Smartphone am Esstisch

und der Aufbau eines sozialen Umfel-
des, und Kinder und Jugendliche nut-
zen heute dafür eben die Medien. Sie 
befinden sich sowieso in diesen Medi-
enwelten und können sich kaum noch 
aussuchen, ob sie Medien nutzen oder 
nicht. Entscheidend ist daher das sozi-
ale Miteinander in den Medien, das erst 
mal gelernt werden muss.

Wenn es etwa zu Cybermobbing 
kommt, ist etwas schiefgelaufen.

Das ist für die Kids eine ziemliche 
Katastrophe, weil da etwas passiert ist 
in einem Bereich, der ihr Leben unmit-
telbar bestimmt. Da helfen typisch er-
wachsene Reaktionen wie „Dann 
schalte ich mein Handy eben aus“ gar 
nicht, weil das Handy für die Kids ein 
so starker Teil ihrer Identität ist. Und 
wenn bei den Eltern das Verständnis 
dafür fehlt, fällt es den Kindern sehr 
schwer, sich bei solchen Problemen an 
sie zu wenden.

Was mache ich denn, wenn mir so 
etwas passiert?

Ich sollte nicht zurückfeuern, denn 
das schaukelt die Situation weiter hoch. 
Es gibt verschiedene rechtliche Wege, 
mit denen man den Anbieter verpflich-
ten kann, bestimmte Inhalte nicht wei-
ter zu verbreiten. Die meisten Plattfor-
men haben zum Beispiel eine Melde-
funktion für beleidigende Inhalte. Das 
ist vor allem hilfreich, wenn der Täter 
unbekannt ist. Ich habe als Jugendli-
cher auch verschiedene Anlaufstellen, 
die mich bei meinen Problemen an die 
Hand nehmen. Sei es die „Nummer ge-
gen Kummer“ oder die Seite Juuuport.
de, eine Initiative, die Jugendliche als 
Medienscouts ausbildet, die dann wie-
der andere Jugendliche beraten.

Das heißt, es geht um gegenseitige 
Unterstützung?

Cybermobbing funktioniert ja da-
durch, dass etwas in die breite Öffent-
lichkeit getragen wird, und die soziale 
Gruppe bemerkt solche Fälle natürlich. 
Da ist es wichtig, dass ich dagegen Zei-
chen setze und dem Mobber schreibe, 
dass das so nicht geht, auch wenn ich 
nicht betroffen bin. Das Wichtigste für 
die Betroffenen ist, dass sie Rückhalt 
im Freundeskreis bekommen, sonst 
ziehen sich Opfer oft sozial zurück.

Insofern ist das nicht sehr anders 
als Schulhofmobbing?

Mobbing ist natürlich nichts, was 
erst mit den digitalen Medien aufge-
kommen ist. Dass Kinder Konflikte ha-
ben und austragen ist auch ein Schritt 
in ihrer Entwicklung – Konfliktkom-
petenz will gelernt sein. Mobbing be-
ginnt somit auch meistens nicht im 
Netz, sondern im sozialen Miteinander. 
Üblicherweise kennen sich Täter und 
Opfer. Der große Unterschied ist, dass 
der Mobber in den sozialen Medien die 
Kontrolle aus der Hand gibt und das, 
was er gestartet hat, nicht mehr ein-
fangen kann.

Wie bringt man seinen Kindern ei-
nen sicheren Umgang mit dem Inter-
net bei?

Spätestens wenn Jugendliche das 
erste Smartphone bekommen, geben 
die Eltern viel Kontrolle aus der Hand. 
Es ist wichtig, vorher schon eine Ver-
trauensbasis in dem Bereich aufge-
baut zu haben. Das geht ganz gut, in-
dem man sich einfach für das interes-
siert, was das Kind online macht, sich 
Sachen erklären lässt – oft kann man als 
Erwachsener viel dabei lernen. Manche 

Eltern fragen mich zum Beispiel: „Wa-
rum soll ich da zuschauen, wenn mich 
Computerspiele gar nicht interessie-
ren?“ Es geht nicht um die Spiele, son-
dern um das Interesse am Kind und sei-
ner Lebenswelt. Wenn Kinder wissen, 
dass ihre Eltern verstehen, warum ih-
nen das so viel bedeutet, kommen sie 
viel eher bei Problemen zu ihnen.

Und was sind sinnvolle Regeln für 
die Mediennutzung?

Man kann sich zum Beispiel über 
den Umfang des Medienkonsums ei-
nigen, etwa: Am Abendbrottisch haben 
Handys nichts zu suchen. Das gilt dann 
für die Kids, aber auch für die Erwach-
senen, denn Kinder werden Regeln nur 
dann als sinnvoll empfinden, wenn sie 
auf Augenhöhe ausgehandelt wurden 
und von den Erwachsenen vorgelebt 
werden. Wenn ich mich beispielsweise 
als Erwachsener mit dem Handy ins 
Bett lege, wird das mein Kind auch tun.

Wie viel Zeit mit digitalen Medien 
ist denn gesund?

Da gibt es kein Patentrezept. Die El-
tern kennen ihr Kind am besten, aber 
auch die Kinder haben meist ein gu-
tes Gefühl, wie viel Computerspielen 
ihnen guttut.

Viele Kinder würden aber auch 
ohne Ende Schokolade essen …

Irgendwann ist natürlich der Punkt 
erreicht, an dem die Eltern ihrem Kind 
die Folgen zeigen müssen. Aber wenn 
das Kind ein gutes soziales Umfeld hat, 
Sport macht, einigermaßen regelmä-
ßig die Hausaufgaben macht, warum 
sollte ich es dann einschränken?

Wird in den Schulen genug getan, 
um Kindern Medienkompetenzen zu 
vermitteln?

„Das Handy 
ist Teil ihrer 
Identität“

Das Netz ist 
mehr als süße 
Katzenvideos: 
Am Dienstag 
ist „Safer 
Internet Day“, 
ein weltweiter 
Aktionstag für 
mehr Sicher-
heit im Internet     
Foto: Christof 
Schuerpf/ 
Keystone/ laif

Stefan Jahrling
Jahrgang 1980, arbeitet seit fünf 
Jahren als Medienpädagoge im 
Museum für Kommunikation in Berlin.  
In Workshops gibt er Jugendlichen 
Rüstzeug für die digitale Welt mit.
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alle 31 taz-Reisen 2018 im Internet: www.taz.de/tazreisen

TAZ-STÄDTEREISEN 2018
Gruppenreisen für Individualist*nnen in Begleitung von taz-Korespondent*nnen
Kreative Initiativen gegen die Wirtschaftskrise
ATHEN mit Rodothea Seralidou und Alexander Theodoridis
29. Sept. - 5. Okt. / 20. bis 26. Okt., ab 860 € (DZ/HP/ohne Anreise)
Spaziergänge durch das lebendige Berlin mit Projekt-Besuchen
BERLIN mit verschiedenen taz-Redakteur*nnen
4. bis 7. April / 23. bis 26. Mai / 10. bis 13. Oktober,
390 € für 4-Tagesprogramm inklusive 2 Abendessen
(ohne Anreise/ohne Übernachtung)
Hauptstädte Spaniens und Kataloniens mit Ausflug nach Toledo
MADRID / BARCELONA mit Reiner Wandler
14. bis 22. April, ab 1.390 € (DZ/HP/ohne Anreise)

Alle Infos (Programm, Preise und Leistungen, Reiseveranstalter etc.) zu den taz-Reisen unter:
www.taz.de/tazreisen oder unter Telefon (0 30) 2 59 02-1 17Foto: Anne Quirin taz
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inDie schönste und die interessanteste Stadt Irans im Ramadan

ISFAHAN / TEHERAN
mit Thomas Hartmann und Arman Hosseinpour
11. bis 19. August, ab 1.380 € (DZ/HP/Flug)
Hauptstadt der Ukraine und Hafenstadt am Schwarzen Meer
KIEW / ODESSA mit Bernhard Clasen
11. bis 19. August, ab 1.380 € (DZ/HP/Flug)
Treffenmit Bürgerrechtsgruppen im Reiche Putins
MOSKAU
mit Bernhard Clasen und Klaus-Helge Donath
6. bis 12. Oktober, ab 1.630 € (DZ/HP/Flug)

in die Zivilgesellsch aft
reisen


