
Die gleiche digitale Kompetenz für alle 

Kinder – wie kann das gelingen? 
Münster, 20170130. Die meisten Zwölf- bis 19-Jährigen haben ein eigenes Smartphone, 
unterschiedlich jedoch ist die digitale Kompetenz. Deshalb möchte nun die NRW-
Familienministerin spezielle Programme entwickeln. Darüber sprachen wir mit Prof. Dr. 
Bernward Hoffmann, Medienpädagoge an der FH Münster. 
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Prof. Dr. Bernward Hoffmann lehrt Medienpädagogik am Fachbereich Sozialwesen. (Foto: FH Münster/Pressestelle) 

 

Herr Prof. Hoffmann, welche Chancen geben Sie diesem Anliegen, Kindern und 
Jugendlichen aus gut situierten Familien die gleiche digitale Kompetenz zu eröffnen 
wie jenen aus bildungsfernen Familien? 

 
Dass die einen digitale Medien als Bildungskapital nutzen und andere  eher Soziale 
Netzwerke und Online-Spiele, ist ja nicht neu; die schichtspezische Mediennutzung ist über 
alle Medien bekannt. Ich finde es aber gut, dies bildungspolitisch neu in den Blick zu 
nehmen, denn für die Reduzierung einer digitalen Spaltung muss man etwas tun. Schwierig 
ist es, den Zugang zu Förderprogrammen ohne Stigmatisierungen zu regeln: Man kann jene 
nicht wegschicken, die auch zuhause gute Begleitung und Unterstützung erfahren. Und die, 
die wir vor allem erreichen wollen, kennen oft entsprechende medienpädagogische 
Angebote gar nicht. Aber es ist gut, dass dieses Problem politisch akzentuiert wird und das 
Bewusstsein dafür in der Öffentlichkeit wächst; hoffentlich nicht nur für kurze Projekte, 
sondern auch mit Kontinuität. 

 



  

Welche Möglichkeiten könnten denn funktionieren? 

 
Pädagogische Institutionen, insbesondere die Schulen sind gefragt. Dort müsste sich 
durchsetzen, dass man mit Smartphones auch produktiv umgehen kann, statt sie 
auszublenden oder gar zu verbieten. Die wenigsten pädagogischen Konzepte integrieren 
Smartphones sinnvoll in den Unterricht. Zusätzlich müssen politisch auch die Anbieter, die 
Unternehmen in die Pflicht genommen werden. Beispielsweise müsste der Zugriff für Apps 
etwa auf die Kontakte und den Standort und weitere sensible Informationen standardmäßig 
gesperrt sein und vom Nutzer mit Hinweis auf die Folgen aktiv freigegeben werden; das sind 
kleine kritische Lernschritte jenseits pädagogischer Unterrichtung. Google ist ja als großer 
Datensammler bekannt, hat aber jetzt erste Hinweise im Store eingebaut, welche Zugriffe 
eine App haben will. Zudem müssten beim Kinder- und Jugendschutz auf dem Smartphone 
neben Inhalten auch kommerzielle Tricks und Datenschutzprobleme einbezogen werden, 
also so etwas wie eine kritische Verbrauchererziehung. Das wären kleine Schritte zu einem 
konstruktiven, aber kritischen Umgang mit den digitalen Möglichkeiten. 

  

Wie beziehen Sie aktuelle Trends in der Lehre mit ein, damit die zukünftigen 
Sozialpädagogen dies in der Praxis umsetzen können? 

 
Die Erfahrung produktiver Arbeit mit digitalen Medien muss im Studium ansetzen. 
Studierende sollten auch Smartphones und Tablets als selbstverständliche Arbeitsgeräte wie 
Stift und Bücher erfahren, nicht nur als Unterhaltungs- und Spielgeräte. Das müsste alle 
Module durchziehen; bislang können interessierte Studierende eher in speziellen Seminaren 
Methoden praktischer Medienarbeit lernen. Dabei sind auch Themen wie Datenschutz und 
rechtliche Fragen etwa zum Urheberrecht und Recht am Bild wichtig. Das sind heute nicht 
mehr Spezialfragen eines Faches, sondern das ist relevant für viele Praxisbereiche wie etwa 
Schulsozialarbeit, Jugendhilfe, offene Kinder- und Jugendarbeit, eigentlich für alle möglichen 
außerschulischen Lernkontexte. Wir versuchen in medienpädagogischen Studienprojekten 
kontinuierlich, die Verbindung zu Institutionen in der Praxis herzustellen und mit ihnen 
kooperativ zu arbeiten. Dann profitieren Kinder und Jugendliche in benachteiligenden 
Lebenssituationen bereits von der Unterstützung durch Studierende und die wiederum lernen 
in der Praxis. Mit dem Smartphone haben ja Heranwachsende das Gerät für kreative 
Medienarbeit bereits in der Hand, um Fotos, Audiodateien, Videos und Trickfilme aufnehmen 
und bearbeiten zu können; das kritische Bewusstsein für die Wirkung muss pädagogische 
Begleitung schärfen. 
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