
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Kinder sind wissbegierig. ihren Hunger zu stillen, ohne sie zu bevormun-
den – das ist die schwierige und reizvolle Aufgabe der Medienmacher. 
Auch die Kleinsten sind experten für die eigenen Angelegenheiten: 
Bereits in der Kita können sie durch Mitbestimmung soziale Kompe-
tenzen entwickeln, die sie stark machen. 
Diese Kompetenzen werden bislang 
noch zu wenig genutzt und gefördert –  
hier können und sollten Kindermedien 
ansetzen.

Bei der Berichterstattung über das, was 
in der Welt und hierzulande geschieht – 
auch über die kleinen und großen Katas-
trophen – sollte es darum gehen, Kindern 
die Mittel an die Hand zu geben, die Ge-
schehnisse der Welt zu verstehen und 
richtig einzuordnen. „Begegnet Kindern 
auf Augenhöhe“, fordert die redaktions-
leiterin der dpa-Nachrichten für Kinder, 
susanne Goldstein (seiten 14 und 15). 
statt Kindern komplexe sachverhalte und damit echte Partizipations-
zugänge vorzuenthalten, sollten Medienmacher vielmehr an ihrer Ver-
mittlung arbeiten.

es wird in Zukunft immer mehr darum gehen, Themen kindgerecht 
aufzubereiten und spannend zu vermitteln. stichwort crossmediale 
Berichterstattung: ein Viertel der 6- bis 13-Jährigen will nicht mehr 
auf Computer und internet verzichten. Medienmacher sollten Kinder 
nicht nur vor schädlichen und beeinträchtigenden Medieninhalten zu 
schützen versuchen, sondern ihnen auch die wichtigen informatio-
nen liefern – spannend verpackt in lockeren Geschichten. Mit diesen 
inhalten machen Medienmacher Kinder stark fürs reale Leben – in 
Kita, schule und Freizeit. sabine Berthold von der Bundeszentrale 
für politische Bildung/bpb erzählt auf den seiten 24 und 25, wie auf 
www.hanisauland.de Kindern Politik durch Comics erklärt wird. eine 
anregende Lektüre wünscht

ihr Thomas Krüger
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