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Bevor du ein Viertel deines freien 
Zeitbudgets vor dem Smart-

phone verbringst, lohnt es sich, 39 
Minuten Lesezeit in offline … weil 
dein Leben einmalig ist! von Axel 
Volk zu investieren. 

Der Autor ist Realschullehrer, Bi-
bellehrer und Vater von vier Kin-
dern und möchte dem Leser die 
geistliche Dimension der Medien-
kompetenz näherbringen. Grund-
lage der insgesamt 13 Kapitel sind 
Referate, die er in Gemeinden und 
Jugendstunden zu diesem Thema 
gehalten hat. 

Junge Menschen hören überall 
Sätze wie: »Du brauchst für dein 
Leben in der modernen Gesell-
schaft unbedingt Medienkompe-
tenz.« Oder: »Du musst fit sein in 
der Nutzung digitaler Medienan-
gebote.« Doch was viele nicht be-
denken, ist, dass die mediale Welt 
auch zahlreiche Falltüren wie die 
Zeit-, Gewohnheits-, Schmutz-, 
Fake-, Wanzenfalle u. v. m. bereit-
hält. »Wenn du echt medienkom-
petent leben willst, dann reicht 
es nicht, wenn du die wichtigsten 
Apps kennst und bedienen kannst, 
sondern du musst mindestens ge-
nauso gut über die vielen Fallen Be-
scheid wissen«. 

Die einzelnen Kapitel lassen sich 
sehr flüssig lesen, da die Sprache 
klar, deutlich und jugendfreund-
lich gehalten ist. Vielleicht müssen 
sich manche Eltern erst ein Wör-
terbuch besorgen, um Begriffe wie 
Influencer, Datenkrake oder Me-
dienkompetenz nachzuschlagen. 
Das wäre allerdings schon ein ers-
ter Schritt, um das Gespräch mit-
einander zu fördern. Schließlich 

möchte Gott von uns – egal ob jung 
oder alt –, dass wir weise werden. 
Die Tipps und Einblicke sind von 
größter Aktualität und für jedes Al-
ter bedeutsam. Denn wir alle ste-
hen in der Gefahr zu fallen. »Lass 
nicht zu, dass du in der digitalen 
Welt ein Parallelleben neben Fa-
milie und Gemeinde entwickelst«. 
Das Ringen des Autors um das Herz 
der Jugendlichen ist beim Lesen 
deutlich zu spüren. »Sei nicht in der 
Medienwelt zuhause – dort kannst 
du nicht weise werden –, sondern 
sei im Wort Gottes gegründet und 
suche über alle Fragen, die dich 
bewegen, den offenen Austausch 
mit reifen, vorbildlichen Christen«. 

Insgesamt ist das Buch nicht nur 
für Kinder und Jugendliche, son-
dern auch für Eltern eine unterhalt-
same und aufklärende Lektüre. Die 
39 Minuten Lebenszeit sind besser 
investiert als in die nächste Folge 
deiner Netflix-Serie. 
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