
Medientipps

OMEDIENKINDER
HEUTE

Medien gehören zu

unserem Alltag —und zu

dem der heutigen Kinder.

Da Expertentipps zum

Medienumgang in der

Familie durchaus Sinn

machen, jedoch selten

eins zu eins übertragen

werden können, wählt die

Autorin einen neuen

Weg: Sie lässt die Leserin-

nen und Leser «durch

das Schlüsselloch in

andere Medienhaushalte

schauen», damit am Me-

dienalltag der befragten

Eltern (Experten und

Nicht-Experten) teilhaben

und so die verschiedenen

Adaptionen einzelner

Regeln kennenlernen.

Diese sind den jeweiligen

Familienkonstellationen

angepasst, beispielsweise

erlaubt eine Mutter die

Nutzung ihres Smart-

phones in Wartesituatio-

nen, eine andere gibt es

nicht in Kinderhand und

zeigt nur selber aufge-

nommene Fotos. Alle

Tipps und zusätzlichen

Erläuterungen sind ins

Alltagsleben eingebettet.

So wird deutlich, dass

unter anderem Gesprä-

che, die Inhältsauswahl,

transparente Regeln sowie

die Eltern als Vorbilder

zentrale Punkte für eine

gelingende Medienerzie-

ilUrig S1riC~. - Mirjam Egloff

~ E. Hipeli. Medien-

Kids: Bewusster Umgang

mit allen Medien —

von Anfang an.

~ Zürich: Beobach-

ter-Edition, 2014. 215

Seiten.

3 ~+

OBISS INS
GEWISSEN

In Gerhard Meisters

Hörspiel ist die Welt ein

Ekel. Auf der einen Hälfre

ersticken fette Zyniker im

Überfluss, auf der andern

setzen Notleidende ihre

Arbeit «in einer Kruste

von Erbrochenem» fort.

Im Stück besprechen vier

Stimmen, wie man sich in

dieser Welt verhalten soll:

«Soll ich auf mein Handy

verzichten, weil ich weiss,

unter welchen Bedingun-

gen in Afrika Koltan

abgebaut wird?» An

'Themen wie Organhandel

oder Wohlstandsstress

werden moralische Di-

lemmata beurteilt und

zwingen einen zu einer

Haltung irgendwo zwi-

schen Gleichgültigkeit,

Mitgefühl und Aktion.

Das ist ein starkes Stück.

Die Zuspitzungen führen

aber auch zu Pauschalisie-

rungen: Hier reich und

narzisstisch, dort arm und

bedürftig. Kurzatmig

getaktete Redebeiträge

verstärken die bedrohliche

Stimmung, die mit dunk-

len Bässen und Hinter-

grundtönen erzeugt wird.

Tipp: Zum Hörspiel gibt

es bei «Education 21» ein

Begleitdossier für den

Unterricht.

-Alen Rickert

G. Meister. In

meinem Hals steckt eine

Weltkugel. Ein Hör-

spiel.

—~ Luzern: Der gesunde

Menschenversand, 2013•
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