
Grußwort Minister Manne Lucha MdL 

anlässlich des Online- Symposiums des KIZE Maulbronn 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ohne Medien und neue Technologien geht – gerade in der 

jetzigen Zeit - nichts mehr. Segen und Fluch liegen hier 

jedoch eng beieinander.

Als führende sozialpädiatrische Einrichtung in Baden-

Württemberg widmet das Kinderzentrum Maulbronn sein 

diesjähriges Symposium dieser Thematik und zwar ganz im 

neuen Standard „online“.

Übermäßiger oder nicht sachgemäßer Mediengebrauch 

kann verheerende Folgen haben. Soziale Medien werden 

u. a. zum Mobbing missbraucht; es gibt viele neue, 

mediengebundene Abhängigkeiten und Süchte. 

Gerade bei Kindern und Jugendlichen sind nachhaltige 

Beeinträchtigungen der psychosozialen, aber auch der 

motorischen Entwicklung zu beobachten, nicht zuletzt weil 

handwerkliche Fertigkeiten und sportliche Aktivitäten im 

Alltag vernachlässigt werden. Ganz aktuell ist das Thema 

Kinder, Medien und Covid aus internationaler Sicht.

Beim Symposium werden aber auch die positiven Aspekte der neuen Medien – im Rahmen 

neuer medizinischer Verfahren – von Fachleuten wie von Betroffenen dargestellt. Neue 

Medientechnologien ermöglichen mehr Inklusion von Menschen mit Einschränkungen. Sie 

bewirken eine raschere und genauere Verlaufsdiagnostik und motivieren Kinder in der 

Therapie.

Die multiprofessionelle Zusammenarbeit von Ärzten und nichtärztlichen Berufsgruppen, wie sie 

am Kinderzentrum Maulbronn seit vielen Jahren gelebt wird, findet ebenfalls im Programm des 

Symposiums seinen Ausdruck. Von dieser ausgeprägten Interdisziplinarität vieler 

Berufsgruppen zum Wohle der Kinder und ihrer Familien vor Ort konnte ich mich bei einem 

Besuch anlässlich des 40-jährigen Bestehens selbst überzeugen.

Auch die Betroffenen kommen zu Wort, was in einem Symposium eine Besonderheit darstellt, 

aber von großer Bedeutung ist, weil nachhaltige medizinische und psychosoziale Arbeit nur mit 

intensiver Beteiligung und hoher Motivation der Patienten und der Bezugspersonen möglich ist.

Ich wünsche dem Kinderzentrum Maulbronn in seiner gerade jetzt noch wichtigeren Aufgabe in 

der Versorgung benachteiligter Kinder und Kindern mit besonderen Bedürfnissen einen 

erfolgreichen Kongress!
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