
Die Zürcher Lehrer wollen 
Medienerziehung in den 
Lehrplan aufnehmen. Auch 
Eltern sollen in die Pflicht 
genommen werden.

Von René Donzé
Zürich – Kinder kommen immer früher 
in Kontakt mit dem Internet, werden 
aber bei ihren Besuchen in der virtuel-
len Welt von den Eltern schlecht kont-
rolliert und kaum begleitet. Dies ist der 
Befund einer neuen Studie im Kanton 
Zürich (TA von gestern). Diese Erkennt-
nisse decken sich mit der Erfahrung von 
Lilo Lätzsch, Präsidentin des Zürcher 
Lehrerinnen- und Lehrerverbandes 
(ZLV). Sowohl Eltern als auch Kinder 
seien oft schlecht informiert über die 
 Risiken des Internetkonsums.

Sie habe schon Elternabende zum 
Thema Internetnutzung angesetzt, doch 
sei das Interesse daran «eher mässig aus-
gefallen», sagt Lätzsch. «Teilgenommen 
haben vor allem jene Mütter und Väter, 
die sich ohnehin schon damit auseinan-
dersetzen.» Aus ihrer Sicht wäre es sinn-
voll, wenn sämtliche Eltern zum Besuch 
von Elternabenden zu diesem Thema 
verpflichtet werden könnten. Sie stellt 
sich damit hinter die gestern im TA ge-
stellte Forderung von Marc Bodmer, Lei-
ter Medienkompetenzförderung an der 
Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften.

Darüber hinaus sollte auch die Ausbil-
dung der Schüler in diesem Bereich ver-
bessert werden. Der ZLV fordert, dass 
Medienkompetenz einen fixen Platz im 
Lehrplan 21 mit einer festgeschriebenen 
Anzahl Lektionen erhält. Heute gilt die 

Schulung in Informations- und Kommu-
nikationstechnologie als «fächerüber-
greifender Unterrichtsgegenstand», der
von den Lehrpersonen in den allgemei-
nen Unterricht eingebaut werden sollte.
Lehrmittel dazu wären mit dem Medien-
kompass vorhanden. «Doch oft geht das
Thema in den vielen anderen Aufgaben
unter und vergessen», sagt Lätzsch.

«Das Problem besteht, und wir neh-
men es ernst», sagt Volksschulamt-Chef
Martin Wendelspiess. Dennoch finde er
es nicht richtig, wenn für jedes wichtige
Thema ein neues Fach gebildet werde.
Das Gleiche könnte etwa auch zu Über-
gewicht oder Überschuldung gefordert
werden, sagt er. Die Medienkompetenz
sollte vielmehr bereichsübergreifend
vermittelt werden, so Wendelspiess.
Vorgeschriebenen Themenabenden
steht er aus ähnlichen Überlegungen
skeptisch gegenüber: «Es wäre system-
fremd, für einen einzigen Bereich obli-
gatorische Weiterbildung zu verlangen.»
An allgemeinen Elternabenden könne
die Schule die Mütter und Väter aber für
die Thematik sensibilisieren. 

Onlinesucht-Test und Flyer
Hilfe erhalten die Lehrpersonen dabei
von den Suchtpräventionsstellen. Sie
bieten Schulen und Elterngremien
 Unterstützung bei der Organisation von
 Elternabenden an. «Wir haben sehr viele
Anfragen von Lehrern», sagt Medien-
sprecherin Annett Niklaus. Die Präven-
tionsstellen bieten auf dem Internet auch
Merkblätter in mehreren Sprachen an,
die auf einfache Art auf die Gefahren der
Onlinemedien eingehen und den Eltern
Tipps im Umgang mit ihren Kindern ge-
ben. Ebenfalls aufgeschaltet ist ein Sucht-
test: www.suchtpraevention.zh.ch.

Lehrer sind für obligatorischen 
Internet-Unterricht in der Schule


